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Flora 

Nro. 93. 

Regensburg, am 7. Juli 1839. 

I, Original- Abhandlungen. 

Einige Bemerkungen über die Gattung Artemisia ; 

von L. ©. Treviranus, Professor in Bonn. 

Die artenreiche Gattung Artemisia ist eben 

so sehr im Habitus ausgezeichnet, als sie durch 

bestimmte Merkmale sich charakterisiren lässt, was 

den Vortheil gewährt, dass keine fremden Arten 

‚sich haben eindrängen können. Am meisten. ist, 

um bei der europäischen Flor stehen zu bleiben, 

ihr die Gattung Tanacetum verwandt, aber doch 

hinlänglich von ihr geschieden durch die, in einer 

Ebene stehenden, Blumen und gerandeten Samen, 

so dass die Arlemisia fasciculata M..B. am schick- 

lichsten in ihr, als Tanacetum incanum Desfont., 

‚gestellt scheint. Jussieu nennt Artemisie unter 

den Gattangen der Corymbiferen, welche -durch ge- 
trennte Staubbeutel eine Ausnahme vom Charakter 

der Familie bilden (Gen. plant. 214), allein wenn 

darunter wirkliche Trennung verstanden wird, wie 

z.B. bei Kuhnia, so habe ich diese nie beobachtet, 

wiewobl bei mehreren Arten, z. B. bei A. inlegri- 

Flora 1839. 25 Bh 
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folia, vulgaris u. a die Antheren sich sehr leicht 

von einander trennen liessen, 

Meistens ist eine grössere oder kleinere Zahl 

fruchtbarer weiblicher Randblumen vorhanden: nur 

bei einem kleinen Theile der Arten sind solche 

sämmtlich hermaphroditisch; diese bilden bei eini- 

gen Schriftstellern die Untergattung Seriphidium. 

Unter jenen machen Cassini und Besser wieder 

eine Abtheilung, nämlich von solchen, wo die Zwit- 

terblumen wegen unvollkommener Beschaffenheit 

der Narbe nicht fructifieiren, und solchen, wo sie 

Samen bilden; zur ersten Untergattung (Oligosporus 

Cassin. Dracunculus Bess.) werden z. B. A. cam- 

pestris, scoparia, Dracunculus, glauca u. a., zur 
zweiten (Abrotanum et Absinthium Bess.) die mei- 

sten übrigen Arten gezählt. Dieser Unterschied 

aber ist nicht leicht auszumitteln und desshalb für 

eine Trennung nicht geeignet. Auch bei vielen an- 

dern Arten, als den genannten, ist die Narbe der 

Zwitterblumen von anderer Bildung, als die der 

weiblichen Blumen, ohne dass jene darum unfrucht- 

bar sind. So z. B. endigt sich bei A. Absinthium, 

vulgaris, inlegrifolia, wie bei A. campestris, jeder 

der beiden Narbenlappen eines Zwitterblümchens in 

einen Pinsel von verlängerten Papillen, was bei den 

weiblichen Blumen nicht der Fall ist. Mit Recht 

hat daher Koch bei Aufzählung der deutschen 

Arten diesen Unterschied nicht für eine generische 

Trennung bedeutend genug gefunden. 

Um die Kenntniss der Arten haben sich unter 
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den älteren Schriftstellern'am meisten Tournefort 
und J. G. Gmelin verdient gemacht. Von &me- 
Jin’s neuen Arten nahm Linne nur wenige in 

seine Species plantarum auf, aber im Jahre 1775 
erschien unter dem Namen von J. P. Stechmann 

die Inauguralschrift de :Artemisia, ‘worin den bis 

dahin Linne bekännten Arten. 13 nene hinzuge- 

fügt wurden, worunter fünf bereits von Gmelin 

aufgeführte, Der Verfasser äussert: dabei: er habe 
unterlassen, ‘den Arten‘ vollständige Beschreibungen 
‚hinzuzufügen, weil es die Absicht seines Freundes, 

des Dr. Weber sey, dieses demnächst in einer 

‚ausführlichen Monographie der Gattung zu thun, 

‚indessen sey er ‘demselben in: Benennung der bei 

Linne nicht vorkommenden Arten gefolgt. Auf- 

fallend ist desshalb, dass Willdenow, indem er 

bei Umarbeitung der Species plantarum jene Arten 

in die Gattung aufnahm, eine Artemisia paueiflora 

Stechm.;; Art, anethifolia Stechm. u. s. w. nennt, 

da doch in. jener Schrift ausdrücklich Art. patei- 

flora Web., Art. anethifolia Web., Art. nitrosa Web. 

u. 8. w. genannt werden... Zwar ist von der Arbeit 

:&H.Woeber's, wobei dieser eine Sammlung sibi- 

rischer, von Messerschmid an Büttner in 6Göt- 

tingen geschiekter Arten bemuizt zu haben scheint, 

meines Wissens nichts ins Publikum gekommen und 

‚dieses vermuthlich wegen Webers im Jahr 1776 

‚erfolgter Berufung nach Kiel; aber es scheint bil- 

lig, dass ihm der: Antheil nicht entzogen bleibe, 

den er an einer Schrift hatte, die zu ihrer Zeit 
Bb2 
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Epoche machte. Dieses und einige Namenänderan- 

gen, z.B. von Art. filaginoidea Web., welcher Name 

der frühere und bessere war, in Art. ralesiaca All. 

abgerechnet, benutzte Willdeno w fleissig die ihm 

zu Gebote stehenden bedeutenden Materialien. 

Besser unternahm eine neue grosse Arbeit 

über diese Gattung und in der That beweist der 
ausserordentliche Reichthum von Material, welches 
er durch jahrelange Bemühungen zusammenzubrin- 
gen wusste, den Eifer, mit welchem er sich der- 

selben unterzog. Sie ist. endlich in fünf Abthei- 

lungen erschienen, von denen eine im. dritten'Bande 

der Nouv. Mem. d. I. Soc, Imp. d. Naturalistes d. 

Moscow, die übrigen vier aber im 1, 7., 8. und 9. 

Bande des, von dieser Gesellschaft ausgegebenen, 

Bulletin enthalten sind. Ein blosser Auszug dar- 

aus mit einigen Veränderungen ist, DeCandsolle's 
eigenen Äeusserungen zufolge, dessen Bearbeitung 

der Gattung im sechsten Bande seines Prodromus. 

So vollkommene Anerkennung aber auch der aus- 

nehmende Aufwand vun Fleiss und Mühe bei jener 

Monographie verdient, muss man doch gestehen, 

dass durch Vervielfältigung der Arten und Abarten 

ohne feste Charaktere, nach einzelnen getrockneten, 

oft anvollständigen Exemplaren, die Sicherheit der 

Kenntniss geringer als je geworden ist, der eigen- 
thümlichen Grundsätze nicht zu erwähnen, welche 

in den Benennungen befolgt sind. Man wird daher, 
um sich in dieser Gattung za orientiren, immer. 

von Neuem auf dieLinne@sche und selbst auf. die 
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derselben kurz vorhergehende Epoche zurückgehen 

müssen, und ich will versuchen, an einigen Arten 

zu.zeigen, wie viel noch zu thun sey, damit diese 

leicht und sicher unterschieden werden mögen. 

Artemisia crithmifolia, welche Linne& in der 

‚ ersten Ausgabe der Spec. pl. nach Exemplaren, 

die Löffling in Portugal: gesammelt hatte, be- 
nannte und beschrieb, bleibt immer: eine zweifel- 

hafte Pflanze. Willdenow. stellte sie zwischen 

A. camphorata und A. sazatilis, die beide eine und 

die nimliebe Art sind, und in mehreren Herbarien 

habe ich mit jenem Namen die A. camphorata be- 
zeichnet gefunden, eine im ganzen gemässigten und 

südlichen Europa auf niedrigen Bergen vorkommende 
Art, die bereits von Columna (Ephr. t. 54. £. 2, 

Abrotanum majus incanum) trefiend abgebildet und 

von welcher kaum anzunehmen ist, dass sie Linne 

unbekannt geblieben seyn könne. Allein sie hat 
einen wolligen Fruchtboden, der bei A. erithmifolia 
nach der zweiten Ausgabe der Spec. plantar. glatt 

seyn soll, man müsste denn annehmen, dass die 

Wolle mit den Blüthchen sich ablöse, wie Rei- 

chenbach bei A. camphorata und wie Besser 

bei A. anethifolia beobachtete, oder dass eine Art 

mit wolligem Fruchtboden mit einem glatten abän- 

dere, wie Ledebour von Artem. obtusiloba, doch 

nicht ohne Zweifel, angibt. Ein mit dem Linn &@schen 

übereinstimmendes Exemplar der Art. crithmifolia, 

welches ich in der Banksischen Sammlung ver- 

glichen habe, unterscheidet sich von A. camphorals 
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“ eben so in der Blatibildung, als in Form und Rich- 

tung der Blumen, ‚Eine blosse Form von. A. cam- 

pestris jedoch, mit fleischigen Blättern, wie sie den 

Pflanzen am Seestrande ‚gewöhnlich sind, scheint 

die von DeCandolle im Suppl. Fl. Franc. auf- 

geführte A. crifhmifolia. Eben diese hatte ohne 

Zweifel Besser vor Augen, der, ohne ihre grosse 

Verwandtschaft mit A. campestris zu verkennen, 

doch in den fleischigen Blättern nnd: doppelt so: 

grossen Blumen einen Unterschied findet, indem er 

zwischen beide noch :eine..A.-:Gayana stellt, auf 

welche er das von Linne der A.- :crithmifola bei-: 

gelegte Synonym Tournefort's anwendet. 

Arlemisia Messerschmidiana Bess. ist nicht die 

A. Messerschmidii Web. (Stechm. Diss.:n. 9:), welche 

Willdenow zweifelnd unter seine A. taurica ge- 

bracht hat, sondern sehr wahrscheinlich dessen 

A. canescens, wovon Reichenbach eine treflliche 

Abbildung nach einem von Tournefort selber. 

stammenden Exemplar gegeben hat (Hort. bot. I. 

t. 4). In der Beschreibung setzt dieser verdienst- 

volle Forscher. jedoch hinzu, dass in’ sehr naher 

Verwandtschaft mit ihr die A. sacrorum Ldb. (Fi: 
Alt. IV. 72.) stehe, und in der That ist die Ueber- 

einstimmung der Abbildung derselben (Reichenb. 
Iconogr. botan. IV. t. 310.). mit jener der A. canes- 
cens so gross, 'als ;#ie.:zwischen .einer wilden und- 
kultivirten Pflanze seyn kann: nnd Exemplare der 
A. sacrorum, am Geburtsorte gesammelt, die etwas 
mindere Behaarung : abgerechnet, ganz zu jenem 
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Bilde der A. canescens W. passen. Aber es lässt 
sich fragen: ob nicht auch G melin!s A. friticosa 

fol. infra einereis ete. n. 106. d. h. die A. Gmelini 
" Web. (Stechm. n. 27), welche Willdenow nicht 

mit Recht zur A. pontica als. Varietät brachte, mit 

der A. canescens als schwache Abart verbunden 
werden müsse. @melin will sie zwar von der 

A. saerorum durch stumpfere Blattzipfel unterschei- 

den, aber Besser, welcher von’ der A. Gmelini 
den Prototyp der Abbildung & melims vor Augen 
hatte, erwähnt einer Abart mit spitzen Blattzipfeln, 

welche also diese Art mit jener zu verbinden scheint. 

Andererseits kommt sie in den Formen: ihrer Blät- 
ter- denen von Art. tanacetifolia nahe, allein ein 

constanter Unterschied dünkte mir, da ich sie viele 

Jahre lang in botanischen Garten zu Breslau kul- 

tivirte, im Stengel, dessen: unterer Theil strauch- 

artig wird, in den Blättern, deren Unterseite einen 

dünnen grauen Ueberzug hat, und in den Kelchen, 

deren Aussenseite, wenigstens vor dem Aufblühen, 

weissfilzig ist, zu liegen. 
Artemisia tanacetifolia L. hat ein besonderes 

Schicksal gehabt. Linnd nannte so in der ersten 

Ausgabe der Spee. plant. eine Art, die er, wie es 

scheint, der Mittheilung von J.'G. G.melin ver- 

dankte, denn er bezieht sich auf dessen Abbildung 

eFl. Sibir. IE. t. 58.) und nennt Sibirien als Vater- 

land. In der zweiten Ausgabe jenes Werkes fügt 

er als Synonym Allioni’s Namen einer in Pie- 
mont. gefundenen Pflanze hinzu, welche dieser dann- 
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später in Uebereinstimmung damit in der Fl. Pede- 

montana als A, tanacelifolia bezeichnete. Willde- 

now, welcher eine Verschiedenheit dieser Pflanzen 

in Blatiform, Disposition und Grösse der Blumen 

bemerkte, statt der ursprünglichen A. tanacetifolia 

Linn&s diesen Namen zu lassen, beschränkte den- 

“selben auf die später so benannte A. tanacetifolia 

All. und gab nun jener einen neuen, nämlich A. la- 

ciniala, wovon er zwei Formen statuirte, nämlich, 

a. (Gmelin’s Taf. 57. £. 1, oder A, laciniata Lab. 

und £ 2. oder A. latifolia Lab.) und ß. (G melin’s 

Taf. 58. oder A. macrobotrys. Ldd.). ‘In. der. That 

halten sich diese Formen in der Kultur etwas 

verschieden. Eine der Abbildung von Allioni 

(T. 10. £. 3.3, die Willdenow als charakteristisch 

für dessen A. tanacetifolia lobt, so wie der Be- 

schreibung von Villars und Willdenow genau 

entsprechende Pflanze babe ich viele Jahre bindurch 

kultivirt, ohne dass in Statur, Grösse, Blattform, 

Einfachheit der Blüthetraube u. s. w. sich etwas 

geändert hätte. Auch die A. Zatifolia Ldb., vom 

Verfasser der Flor. Altaica mir gütigst mitgetheilt, 

hat sich mehrere Jahre lang in der Kultur von 

dessen A. laciniala ausgezeichnet durch die mehr 

kriechende Wurzel, doppelt so grosse Statur und 
Blamen und doppelt (nicht dreifach) gefiederte Blät- 

ter. Allein dennoch finde ich: diese Merkmale nicht 
beständig genug, um dadurch alle jene Formen 
wit Sicherheit zu unterscheiden. Auch 6. F. W. 

Meyer äussert: zu A. laciniala gehüre, authenti- 
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schen Exemplaren nach, A. tanacetifolia All. T. 10. 

f. 3. als Synonym (Chloris Hanov. 398). Besser 

hat den mancherlei Namen, wozu G melin’s n. 107. 

den Stoff gegeben hat, noch einen hinzugefügt, 

nämlich A. punctata, wodurch Gmelin’s Abbil- 

dungen T. 56. f. 3. und T. 57. f. 2. bezeichnet 

werden sollen (Tent. de Abrot. 43.), später jedoch 

hat er diesen Namen zurückgenommen und den 

von A. latifolia Lab. dafür eintreten lassen (Suppl, 47.). 

Artemisia chamemelifolia Vill. ist unstreitig 

“auch eine der zärteren Formen von A. tanacetifolia L. 

So nämlich benannte Villars eine Art, welche | 

er auf niedrigen, kesonnten Bergen des Dauphine 

gefunden hatte und wovon er Taf. 35. f. 2. eine 

Abbildung gab, mit der Erinnerung, dass solche 

nicht gehörig die Feinheit der Blätter ausdrücke. 

Diese, die gesättigt grün und meistens glatt seyn 

sollen, vergleicht er mit denen der Schaafgarbe und 

Chamille; die Wurzel sey einfach und vielköpfig, 

der gerade Stengel mehrere Fuss hoch, die Blumen 

gross, oflen, nach der einen Seite hängend, das 

Blumenbett nackend. Alle diese Merkmale passen, 

wie die Abbildung, auf die vorbenännte Art, zumal 

auf Gmelin’s Taf. 57.: indessen habe ich, um Ge- 

wissheit zu erhalten, keine Exemplare aus dem Be- 

reiche der Flor, weiche das Werk von Villars 

umfasst, vergleichen können. Bieser erwähnt noch, 

dass unter den Alten J. Bauhin eine gute Be- 
schreibung der Pflanze, aber eine schlechte Abbil- 

dung davon, unter der Benennung Adsinth. spec. 

[4 
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quibusdam; Chamemel. chrysanth. Fuchsii (Hist. 

Plant. IH. 176.) gegeben habe. Willdenow und 

DeCändolle haben der Beschreibung von Vil- 

lars nichts Wesentliches hinzugesetzt, das Citat 

von Bauhin aber, man sieht nicht warum, weg- 

gelassen. ° 

Arltemisia armeniaca Willd. ist nach einer Be- 

merkung vonReichenbach (Hort. bot. I. 6.) nicht 

die gleichnamige Pflanze von Lamark, indem diese, 

so wie das Adsinthium orientale incanım Tanae. 

fol. inodor. Tournef. Cor. 34. nicht zu jener, son- 

dern zur A. canescens Willd. gehöre. ‘ Die Richtig- 

keit dieser Bemerkung in Bezug auf Lamark’s und 

Tournefort’s genannte Pflanze zugegeben, passt 

doch Willdenow’s Phrase und Beschreibung von 

A. armeniaca ganz auf die Artemisia orientalis Ta- 

nac. fol. inodora Tourn. Cor. 34., eine von dessen 

Absinthium orient. incanum ete. verschiedene Pflanze, 

von welcher Tournefort in seiner orientalischen 

Reise (II. 355. der Quartausgabe) eine Beschreibung: 

und, was den Habitus betrifft, kenntliche Abbildung 

gegeben hat. Eine im Einzelnen, zumal in der 

Blattform, weit genauere, die nach einem von 

Tournefort stammenden Exemplare gemacht ist, 

. verdanken wir Reichenbach (Hort. bot. t.-5.% 

In mehreren deutschen Gärten findet man, von dem 
zu Paris aus verbreitet; unter dem Namen A. ar-“ 

meniaca eine zweijährige Pflanze gebauet, welche 

jenen Beschreibungen und Abbildungen’ im Ganzen 

entspricht und nur im Einzelnen abweicht, z. B. in: 
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den auf beiden Seiten grünen Blättern, die ver- 

möge zahlreicher punktförmiger Drüsen beim Zer- 

reiben einen starken Geruch von sich geben, in 

den eiförmigen, nicht aber kugligen Blumen u. s. w. 

Reichenbach hätdesshalb der Tournefort’schen 

Pflanze den Namen Art. Tournefortiana gegeben 
und ich glaube, diese Benennung müsse beibehal- 

ten werden, so lange nicht ausgemacht ist, dass 

die von Tournefort und Willdenopw verstan- 

dene Pflanze die 'nämliche sey. 
Von der Artemisia vulgaris L. unterscheidet 

Willdenow die gleichnamige indische Pflanze 

N. L. Burmann’s und er ‚gründet diesen Unter- 

schied auf die abweichende Blattform, die viermal 

kleinern Blumen, deren Kelche glatt sind u. dergl. 

Allein solche Abweichungen bemerkt man auch bei 

Vergleiehung einheimischer Exemplare aus verschie- 

denen Standorten und von verschiedener Entwick- 

lung. Ich habe ein auf Java gesammeltes Exemplar 

dieser Pflanze vor mir, welchem ähnliche man überall. 

in Deutschland antreffen kann und nichts anderes 

waren auch die von mir untersuchten beiden Exem-. 

plare von A. indica ine Banksischen Herbarium,- 

wovon das eine aus der Miller’schen Sammlung 

herrührt, das andere aber als aus Ostindien stam- 

mend bezeichnet ist. Auch .in den mittelmässigen 

Abbildungen von Rheede und Rumph findet sich. 

nichts, was diese Art auszeichne, Etwas verschie- 

den aber stellt sich eine Pflanze dar, welche ich 

im botanischen Garten zu Breslau eine Reihe von, 
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Jahren hindurch lebend beobachtete, Sie war aus 

Samen gezogen, den ich im Jahre 1821 aus Eng- 

land erhielt, mit der Bemerkung, dass er son Dr. 

Wallich aus Indien als A. indica geschickt sey. 

Nach einem lebenden Stocke davon, den ich im 

Jahre 1830 nach Bonn mitnahm, wurde sie von 

dem verstorbenen Friedr. Nees v. Esenbeck 

in Nr. 19. des Jahrganges 1832 gegenwärtiger Zeit- 

schrift als Art. nepalensis beschrieben. Besser, 

welchem ich bereits 1827 getrocknete Exemplare 

initgetheilt hatte und der sie ebenfalls für A. indica 

nahm, erwähnt, dass ich sie als A. discoler be- 

zeichnet hatte, was auf einem Irrthum  beruben 

muss, indem eine solche Bezeichnung nicht von 

mir herrührt, Sie ist ohne Wurzelausläufer, von 

Statur grösser, als A. vulgaris, und manchmal manns- 

hoch; die Blätter sind nicht bloss unten, sondern 

auch auf der Oberfläche filzig; die Blüthenzweige 

stehen horizontal vom Hauptstengel ab und sind 

mit der Spitze abwärts gebogen; die Biüthen, wel- 

che sich nur bei einem langen uud warmen Herbste 

vollständig entwickeln, sind gestielt und hängen 

sümmitlich unterwärts; der Geruch ist weit durch- 

dringender, als der von A. vulgaris, und terpen- 

tinardg. 

Besser hat von der Artemisia integrifolia L. 
die A. integrifolia Pursh. & Richards., wovon er 
getrocknete Exemplare sah, unter :der Benennung 

von A. Purshiana getrennt. Der Hauptunterschied 
dabei beruht auf den, bei der letztgenannten Form 
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ungetheilten , Blättern, indem bei der ersten die- 

unteren Blätter einige tiefe Randzähne auf beiden 

Seiten haben Auch Hooker vermuthet, dass 

Linnes Pflanze von der gleichnamigen von Pursh 

und Richardson verschieden sey (Fl. Bor. Americ. 

1. 323). Ich habe die Linnd'sche A. integrifolia 

mehrere Jahre hindurch aus sibirischem Samen, 

welchen’ ich, wie so vieles andere, Hrn. Dr, Fi. 

scher verdankte, auf einem magern, sandigen Ter- 

rain gebaut und binwiederum die andere aus sol- 

chem, den der Prinz Maximilian von Wied 

auf seiner letzten Reise nach dem nordwestlichen 

Amerika gesammelt hatte, auf gntem Gartenboden 

erzogen, lebend beobachten und mich von der spe- 

cifischen Verschiedenheit beider noch nicht über- 

zeugen können. Bei der, mit Gmelin‘s Abbil- 

dung genau übereinstimmenden sibirischen Pflanze 

war die Wurzel kriechend, der anderthalb Schuh 

hohe Stengel wenig getheilt, die Blätter in der 

Mitte mit einigen grussen Zähnen versehen, die 

ziemlich grossen Blumen in einer, am untern Theile 

zusammengesetzten blättrigen 'Traube stehend, der 
Kelch fast glatt, 20--24 Blümchen enthaltend, wo- 

von echt weiblich, die übrigen aber Hermaphrodi- . 

ten. Dagegen besitzt die nordamerikanische Art. 

integrifolia eine einfache Wurzel ohne Ausläufer, 

die viele Stengel treibt, von 3— 4 Fuss Höhe, mit 

rathenförmigen anliegenden Aesten, die Blätter am 
vordern Theile mit etlichen grossen Zähnen, .die 

sitzenden Blumen in einer sehr zusammengesetzten, 
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‘gedrängten Rispe, der Kelch bis zum Rande filzig 

‘und der Blümchen 16 bis 18 einschliessend, wovon 

6 bis 7 weibliche sind. Dass nun diese Verschie- 

4denheiten für eine specifische Unterscheidung genü- 

gen, bezweifle ich noch; sicherer dünkt es mich 

vorläufig, die beschriebenen beiden Formen: als Ab- 

arten zu bezeichnen und Einiges darin scheint mir 

‘aus der blossen Verschiedenheit des Standorts hin- 

veichend erklärlich, Jedenfalls kommt der Art. 

Purshiana Bess. dessen Art. Douglassiana, eben- 

falls an: der Nordwestküste von Amerika einhei- - 

misch, allzu nahe, indem 'sie durch’an der Ober- 

seite nackende Blätter charakterisirt wird, die bei 

“der andern daselbst, eben so wie unten, filzig sind. 

Allein eine solche Veränderang erleiden die Blätter 

häufig im Alter,. Auch Art. gnaphalioides Bess. ge- 

hört vielleicht dahin, wiewohl sie von Besser in 

die “Untergattung Seriphidium gestellt wird, wo 

sämmtliche Blütbehen Hermaphroditen seyn sollen. 

I. Correspondenz 

Dr. S. Graf s Herbarium ist bereits als Eigen- 

tham an unser Museum übergeben worden. Das 

Museal-Herbarium besitzt‘ nun wahre Schätze des 

Landes, z. B. die Sammlung von Zoys, Hacquet 

wmd Hladnick etc. Schade, dass Scoyoli’ s Her- 
bar nicht im Lande blieb. - 

Am 7. September wurde zu Bilichgratz am 
Lorenziberge von Hrn. Richard Ursini, Gräfen 
von Blagay, zum enfreulichen Andenken. für un- 
denkliche Zeiten der beglückenden hohen Anwesen 
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heit Sr. Majestät des Königs Friedrich August, 
:ein schöner Obelisk von 13 Schuh Höhe, 4 Schuh im 

Quadrat, Spitze 1 Schuh, aus krainischem Marmor 

‚aufgestellt, mit. der Aufschrift: Pridie Idus Maji 

-|DieiFausto| Dum |SerenissimusSaxonie 

Rex| Fridericus Augustus |Aug. Caes. Ad- 

finis| PlantamaD. Freyer Custode Musei 

Labacensis |Recognitam'Novam| Nomine 

Donatam |Daphnem Blagayanam} Botani- 

‘ces Amore| Loco Natali Visendam |Ad.. 
venit, -Altitudinem| Non Abhorescens| 

MDCCCXXXVIH. Am untern Theile stehet die 

Aufschrift: Richardus Comes UrsiniBlagay 

Loci Dominus |In Memoriam]| P. 
Laibach.  «® Freyer 

IT. Botanische Notizen. 

Aus Prof. Graham’s Bemerkungen über Pflanzen, welche 

Dr. Mac Nab 1837 in Schottland gesammelt (gelesen 

in der Edinb. bot. Soc. den 8. Febr. und 8. März 1838, 

aus Edinb. n. phil. Journ. April ete. 1838, Mitgetheilt 

von B—.d.) 

Arenaria norvegica wächst auf Serpentinhügeln 

nördlich vom Balta-Sund auf Shetland. Cerastium 

latifolium Var. dicht rasenartig, mit kreisförmigen 

Blättern, häufiger drüsiger Pubescenz und gerader 

eylindrischer' Kapsel, die kaum länger als der Kelch 

ist: auf Shetland. Zychnis dioica Var. mit blass- 

"rosenfarbenen Blumen und selten 3 Zoll hohem Sten- 

gel: bei Newton-Stewart in Galloway vor mehreren 

Jahren gefunden, seitdem im Garten kultivirt ihren 

besondern Habitus bewahrend. „Agrostlis canina 
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var, ist vielleicht Trichodium alpinum oder rupestre :” 
in Sutberlandshire von Graham gefunden, dann 

auch in statu viviparo ebendaselbst von Mac Nab, 

auch auf dem Gipfel des Goatfel auf der Insel Ar- 

ran; Graham hält das Fehlen der innern Spelze 

des Perianthiums, wenn auch nicht für einen gene- 

rischen, doch für einen guten specifischen Charak- 

ter. Fedia mixta Vahl., dabei wurden Exemplare 

gesammelt, die den Uebergang zur F. dentala zei- 

gen. — Erythrea litoralis: Graham hält für zwei- _ 
felhaft, ob es mehr als eine britische Erythrea- 
Species gebe; wenn die hier in Rede stehende zu 

unterscheiden sey, so bestehe ihr alleiniger Charak- 

ter nur in den schmalen linienförmigen Zipfeln des 
5theiligen, mit der Corollenröhre gleichlangen Kel- 
ches; sie wächst bei Brodick auf Arran. — Lathy- 
rus marilimus, offenbar die Pflanze des nördlichen 

Europa's, Canada’s und der Vereinigten Staaten 

südwärts bis Boston, leicht von Lath. pisiformis Led, 
oder der Abbildung Gmelin’s, welche von Lede- 
bour und in Hooker’s Brilish Flora citivt wird, 
durch den geflügelten Stengel und die Form der 
stipule zu unterscheiden. Die Varietät, welche 
Grabam für den Typus der Species hält, uiter- 

‘ scheidet sich durch gedrängten robusten Wuchs 
und die sehr rückwärts gebogenen gemeinschaft- 
lichen Blattstiele, dagegen die vorliegende Pflanze 
schlanken, etwas gedehnten Wnchs hat, nieht vom 
Wachsen in Waldboden, sondern von dem weniger 
zusagenden Klima, in welches die Species hier sich 
erstreckt. Diese Art scheint vom Lath. tenosus 
amerikanischer Botaniker nicht verschieden zu seyn 
und sie wächst im Ufersande am Barra - Firth der 
shetländ. Insel Unst. — Ereum telraspermum and 
Allium arenarium bei Kirkeudbright. Cladium Ma- 
riscus am Ravenstone Loch, bei Withorn. Lamium 
intermedium: Shetland. 

. (Hiezu Titel- und Registerbogen N 
zum ersten Band) 
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Nt2: 26. 

Regensburg, am 14. Juli 1839. 

IL. Original - Abhandlungen. 

Beitrag zur Flora des Faulhorns (Berner Oberland); 

von W. P. Schimper zu Strassburg. 

Wihrend einer muskologischen Reise in die 
Schweiz, im verwichenen August und September, 

besuchte ich das wegen seiner herrlichen Fernsicht 

und reichen Flora berühmte Faulhorn. Da wir be- 

reits in Pfarrer Schweizer’s „Faulhorn im Grin- 

delwald” von Apotheker Guthnick eine ziemlich 

vollständige Aufzählung der phanerogamischen Ge- 

wächse dieses Gebirgsstockes besitzen, so dürfte 

es nicht uninteressant seyn, zur Vervollständigung 

der botanischen Topographie dieses Ortes etwas 

über die Cryptogamen-Flora desselben zu erfahren. 
Da mir für diesesmal mein Reiseplan nur erlaubte 

einen Gang von zwei Tagen über's Faulhorn nach 
Rosenlaui zu machen, so kann die Aufzählung der 

gesehenen Arten nur im Allgemeinen einen Begriff 

von dem Reichthume dieses Berges geben, nicht 

aber als denselben in seinem ganzen Umfange dar- 

stellend angeschen werden. Ich beschränke mich 
Flora 1839. 26. Ce 
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hier vorzugsweise auf die Laubmoose, denen ich 

meine grösste Aufmerksamkeit schenkte. 

Am 1. September zerliess ich, bei herrlichem 

Wetter, mit Tagesanbruch das romantisch wild ge- 

' legene Grindelwald, um den obern Grindelwald- 

gletscher zu besuchen, auf dessen Moräneblöcken 

-ich Irrlinge der Hochalpen zu finden hoffte. — 

Diese Hoffnung wurde getäuscht, denn die ältern 

Guffermassen waren mit gewöhnlichen Moosen über- 

zogen, und die jüngern zu sehr abgerieben, als dass 

sich etwas auf denselben hätte erhalten können. 

Ich fand nichts, was der Mühe des Sammelns wäre 

werth gewesen, als Encalypta rhabdocarpa, deren 

Kapseln sich aber bereits schon grösstentheils bis 

auf die Streifen ausmacerirt hatten. Tortula tor- 

tuosa fand sich noch in grosser Menge vor. Die 

wohlbekannte Funaria hygrometrica, die überall 

gleich Besitz von freiem Boden nimmt, hatte sich 

in grossen Heerden schon am nassen Fuss des 

Gletschers angesiedelt, um vielleicht‘ im nächsten 

Frühjahr wieder von diesem zertreten zu werden. 

Da das Faulhorn direet von Grindelwalddorf aus 

bestiegen werden sollte, so verfolgte ich den Glet- 

scherbach so. weit wie möglich auf dem Rückwege 

hierher, um mit den kleinen Anwohnern desselben 

bekannt zu werden, Auch hier nichts Neues oder 
Ausgezeichnetes! G@ewöhnliche Hypna bedeckten den 
steinigen Rand: Hypnum uncinalum majus, commu- 

tatum alpinum, palusire subsphericarpon und H. in- 
curvalum, Bryum pseudotriqueirum auf nassem Wie- 
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senboden und andere gemeine Moosarten. Viel- 

leicht ist es jedoch auch meiner Eile zuzuschreiben, 

dass ich hier nichts Erheblicheres sah, denn ich 

hatte noch meine Haupttagesarbeit vor mir, 

Nachdem nun in Grindelwald in dem schönen 

Gasthof zum schwarzen Adler, wo ich die Nacht 

zugebracht hatte, ein sehr comfortables Frühstück 

eingenommen, gings mit neuen Kräften den gewöhn- 

lichen Weg der Fussgänger bergan. Dieser. Fuss- 

steig führt über Wiesen und einige rauhe steinige 

Parthien, wo an den Felsen Tortula tortuosa und 

Didymoden rigidulus und flezicaulis wuchern, . in 

ein erstes sehr moosiges, mit steilen Absätzen ver- 

sehenes Tannenwäldchen. Hier fing ein neues Feld 

an sich zu öffnen: die ersten Schritte, die ich rechts 

von dem in eine Hohlgasse sich verwandelnden Weg 

machte, brachten mich auf eine Stelle, wo meine 

Blicke zugleich auf zwei seltene Mnia fielen, näm- 

lich M. spinosum und M. orthorhynchum, beide mit 

eben reifen Früchten und ersteres in grossen Rasen 

wuchernd. An faulen Baumwurzeln, fand sich in 

Menge Hypnum pulchellum und H. denticulatum 

minus mit. vollkommen ausgebildeten, den Deckel 

eben abwerfeyden Kapseln. An den Rändern des 
Hohlweges und den etwas entblösten Abstürzen 
schwankten in zahlloser Menge die zierlich schlan- 

ken Kapseln von Bryum longicolium (Webera elon- 

gata) und Bryum crudum zeigte sich in grossen 

Rasen. Uebrigens war der Waldboden von Hyp- 
num splendens, Iriqueirum u. d. m. überzogen. Von 

Cc2 
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hier aus führte der Weg wieder über sterile Stel- 

len, die nur bie und da durch die eben blühende 

Gentiana ciliata belebt waren. In einen zweiten 

und letzten Tannenwald gelangt, schickte ich mich 

an, die hier häufigern Felsenparthieen genauer zu 

durchsuchen. Die beträchtlichere derselben, die 

sich links vom Wege befindet und eine Art Mauer 

bildet, gab mir reichlichen Stoff zum Sammeln. 

Hier zeigte sich mir zum erstenmale das seltene 

Dieranum elongatum, mit reifen zum Theil noch 

haubetragenden Kapseln und in beinahe fusslangen 

Exemplaren; die Risse des schieferigen Gesteins 

besetzten grosse Pulster von Zygodon Mougeolü 

Gsteril) und kleinere von Z. lapponicus (Gymnosto- 

mum lapp.), Dicranum polycarpum strumiferum und 

Gymnostomum curvirostrum stelligerum waren eben- 
falls keine seltenen Gäste; am Fusse der Felsenpar- 

thie, an feuchtern Stellen, traf ich einzelne grosse, 

äusserst reichfruchtige Rasen von Dieranum graci- 
lescens seta arcuala (Campylopus eirrbatus Hsch.); 
auch Weissia incurvata mit alten Früchten überzog 

einzelne Stellen des trocknern Gesteins. Seitlich 

vom Hohlwege fand ich am Fasse eines Baumes 
ein Räschen von Hypnum atro-virens brachyclados 
(Leskea brachyclados Schwgr.), Bryum longicollum 
zeigte sich am Wege als Pohlia macrocarpa Fk. 
und Br. acuminaltum genuinum erschien hie und da, 
Auch traf ich noch Didymodon rigidulus, Bryum 
(Ptychostomum) cernuum und Bryum (Pohlia) incli- 

natum an Steinen oder auf der Erde an. Von 
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Mnium spinosum bemerkte ich in dieser Höhe keine 
Spur mehr. Zu den’ gemeinern Tannenwald-Hypnen 

hatte sich noch H. crista castrensis gesellt. Auf 
den bemoosten Steinen stand häufig Dieranum longi- 

folium, das hier jetzt erst mit reifen Früchten auftrat. 

Mit diesem Walde verliess ich die Waldregion 
und somit die wälderbewohnenden Moose. An die 
Stelle der grossen Hypna traten auf der Eirde die 
kleinern Formen von ‚mehreren Bryen, Desmatodon 

glacialis und Meesia uliginosa alpina kamen häufig 

zum Vorschein; besonders wucherte Bryum (Poh- 
lia) acuminatum polysetum mit Tausenden von Früch- 

ten in den Fussstapfen der Alpenkühe. Nirgends 
besser als hier konnte ich mich überzeugen, dass . 

diese Pohlia polyseta H. & H. nichts anders als 
eine Abart oder reichfrüchtige Form von Br. acu- 

minalum sey, und es schien mir, als ob Pohlia 

acuminala sich erst nach mehreren Vegetationscyklen 
in P. polyseta verwandle. Durch das Innaviren nach 
oben geschieht es, dass die sonst einfach schopf- 
gipfeligen Pflänzchen mehrere Perichätial-Aeste aus- 

treiben, wudurch ein dichterer Rasenwuchs ent- 

steht und die Früöhte sich näher gerückt werden, 
so dass die Seten oft so dicht wie die Barsten einer 

Kieiderbürste bei einander stehen. Hie und da, in 

Gesellschaft von Br. acuminatum, traf ich hier ver- 

schiedene Alpenformen von Br. (Pohlia) polymor- 

phum. Beide Moose modifieiren ihre Formen in 

denselben Verhältuissen, je nach der Höhe oder 
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Richtung des Standortes, gehen jedoch nie inein- 

ander über, 

Bevor man auf diesem über ziemlich sterile 

Alpenweiden führenden Wege zu der Felsenparthie 

des Bachalpfalles gelangt, zeigt sich liuks ein an- 

stehendes Schiefergestein, welches durch ein klei- 

nes Bächlein nass erhalten wird und an dessen 

Fuss ein kleiner Sumpf sich bildet; hier wurde ich 

durch das zierliche Bryum pallescens boreale (Br. 

boreale Whlb.) auf eine angenehme Weise über- 

rascht, denn ich dachte nicht, diese Abart, die ich 

bisher nur aus den Hochalpen Norwegens kannte, 

auch in den Schweizer Gebirgen zu finden. Die 

Rasen hatten eine Höhe von mehreren Zoll und die 

zahlreichen kleinen kurzstieligen Kapseln hatten 

eben ihre Reife erhalten, Ausser dieser Seltenheit 

sammelte ich hier Anzclangium compuctum Schwgr. 

und Grimmia torquata H.. Bryum turbinatum Schlei- 

cheri, Br. pseudotriqueirum, ‘Hypnum commutatum 

alpinum überliess ich Andern, indem ich eilte, zu 

der ausgedehntern Felsenparthie seitlich vom Bach- 

alpsturze zu kommen. 

In der Bachalpsenne wurde ein kleiner Halt 

gemacht, eine kleine Collation eiugenommen, und 

obgleich der Führer noch von zwei starken Stun- 

den sprach, die wir. nuch bis auf: den Faulhorn- 

Calın hätten, und die vierte Nachmittagsstunde 
schon angerückt war, so konnte ich doch nicht 
umhin, mir noch eine Stunde zur Untersuchung der 
erwähnten Felsen zu nehmen. ‘Ich wurde reichlich 
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belohnt. An denselben angelangt, übersah ich mit 
einem Blicke eine Menge der seltensten Gäste, und 

ich wusste nicht wo beginnen, um nichts zu ver- 

gessen. Zuerst holte ich aus dem Grase in den 

Felsenspalten das zierliche Bryum Zierü heryor, 

und aus einer Höhlung des Gesteins die eben reife 

Timmia megapolilana. Gymnostomum rupestre, Bar- 

tramia pomiformis crispa, Oederi alpina und Halle- 
riana, Meesia uliginosa alpina, Encalypia': apophy- 

sala, ciliata und commutata, Didymodon capillaceus 
und flexicaulis, Bryum (Webera) elongatum, eru- 

dum, Br. (Pohlia) aceuminatum, Tortula alpicola mihi, 

stritten sich um die Stellen, die von Primula Auri- 

cula, viscosa und farinosa, Sazxifraga Aizoon, Aza- 

lea procumbens und andern hier wuchernden Pha- 

nerogamen freigelassen sind. Auf dem Sattel des 

Gesteins blühte eben zwischen dem Gras die win- 
zige Genliana glacialis. Ueber Aufsuchen und Sam- 

‚ meln war meine Stunde verstrichen, ich hatte nur 

noch Zeit, unter den Aconiten nnd dem Brombeer- 
gesträuch die Steinplatten zu untersuchen. — Hier 
fand ich nichts Geringeres als Tortula aciphylla, 

und neben der Stiege Desmatodon flaricans Fk, 

in den Ritzen der Stiege selbst Cynodontium ineli- 
natum und auf den grasigen Stellen die langsten- 

gelige Form von Desmalodon glacialis. Ich veriiess 

diesen Sammlungsort so vieler seltener Alpenbürger 

init dem festen Vorsatze, bald wieder zu kommen 

und länger zu verweilen, i 

Von hier führte der Weg über die schöne 
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Bachalpe nach der sogenannten Bussalpe rechts und 

links an abrupten Felsenmassen vorbei, die zwar 

steril aussahen, mich aber doch ungemein anzogen, 

denn ich dachte mir, dass Alles an denselben wach- 

sen. könnte, Ich überwand die Lust und stieg 

‚ stoisch mitten hindurch. Herrlich war der Genuss 

dieses Weges! Ueberall standen die zierlichsten 

- Alpenpflänzchen in voller Blüthe — das dunkle 

Blau der rasenbildenden Gentiana bavarica, wech- 

selte mit dem Rosenroth der viel. verbreiteten An- 

drosace alpina; Sazxifraga androsacea und aspera, 

Hieracium uureum und aurantiacum, Antirrkinum 

alpinum und andere mehr oder weniger seltene 

Alpenpflanzen vollendeten die Zierde des Wiesen- 

teppichs und gaben mir hinlänglich Arbeit, um den 

Mangel seltener Alipenmoose zu vergessen. Auf 

der Bussalpe traf ich die ersten Spuren von Poly- 

trichum septentrionale (sexangulare Hoppe.), weiter 

aufwärts wurde dieses Moos häufiger und überzog 
grosse Strecken, doch suchte ich vergeblich nach 

vollkommenen Früchten, In den Ritzen der hie 

und da mauerartig übereinander liegenden Steine 

sammelte ich Splachnum Fröhlichianum, das ziem- 
lich sparsam in Gesellschaft von Didymodon capil- 
laceus und Encalypta commutata vorkommt. Meesia 

uliginosa alpina ist hier zu Meesis. minor umge- 

wandelt, und Desmalodon glacialis zeigt sich als. 
Desmalodon glacialis brevicaulis. Leider überdeckte 

jetzt schon eine viele Fuss dicke Schneedecke den 
Ort, wo mein Freund Mühlenbeck zwei Monate 
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friiher Desmatodon latifolius CW eissia latifolia Schw.) 

gesammelt hatte. Ich eilte, am Fusse des Culms 

angekommen, auf dem bequemen Zickzack- Wege 

zum Ziele der Tagesreise, nämlich zu dem Wirths- 

hause auf dem Faulhorn- Culm. Da der Abend 

herannahte, stieg ich unverweilt hinter diesem Wirths- 

hause auf das kleine Plateau, wo ich noch vor 

Sonnenuntergang eine ziemliche Provision von Bryum 

demissum (Meesia demissa) machte, welche Selten- 

heit ebenfalls von M'ühlenbeck früher schon hier 

beobachtet wurde. Ich wunderte mich, in dieser 

Höhe von über 8000° eine noch ziemlich reichhal- 

tige Flor zu finden, und obgleich ein paar Ziegen, 

die immer hier oben weiden, grossen Schaden an- 

richten, so konnte man doch noch Tofjeldia gla- 

cialis, Genliana brachyphylla, Anthericum serotinum, 

Gnaphalium pusillum, Sazwifraga muscoides ca@spi- 

tosa, Segiueri, Draba frigida u. d. m. sammeln. Des- 

matodon glacialis brevicaulis pilifer ist hier in gros- 

ser Menge, sehr sparsam Desmalodon latifolius. 

An dem gegen Norden sich abstürzenden Gestein 
konnte ich, so weit es ohne Lebensgefahr möglich 

war, Encalypta vulgaris, commulata, epoplysata und 

rhabdocarpa ‚bemerken. 

Die Sonne hatte sich hinter den Jara- hinab- 

gesenkt, nur die Silberhörner, die Jungfrau, das 

Fiusteraarhorn und das Schreckhorn brannten noch 

im Abendrothe, die Nacht senkte sich schnell auf 
den Culm, dessen Boden schon anfing zu gefrieren, 

im Osten trat der Mond hinter dem Schwarzhorn 
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hervor und warf seinen magischen Schein über die: 

fürchtbarschöne Sennerie, die lebensfrohe Gesell- 

schaft, die sich von nah und fern hier eben ver- 

. sammelt hatte, zog schweigend unter das gastliche 

- Dach, wo ein warmer Ofen sehr willkommen war, 

' Den folgenden Morgen wurde zeitlich von der 

laftigen Höhe Abschied genommen und in wenigen. 

Augenblicken, über die gefrornen Schneefelder ab- 

wärts gleitend, war die Bachalp erreicht, von wo 

ich über die Saineliwaag und die grosse Scheideck 

in das vielbesuchte Rosenlaui-'Thal gelangte. Bis 
hieher bemerkte ich nichts, das ich nicht schon 

Tags vorher gesammelt hätte. Der erste Stein, auf 

dem ich in dem lichten Tannenwalde, durch den 

der Weg führte, ausruhte, war mit Hyımum fasti-. 

gialum und H. Halleri überzogen. Da mir ersteres 

Moos noch nicht vorgekommen war, so machte ich 

reiche Beute davon. Dicht am Wege traf ich dann 

noch einen, grossen Rasen von Mnium spinosum, 

der den Fuss einer grossen Tanne umkleidete, und ' 

mit Hunderten von Früchten überladen war. Auf 

schattigen Steinen bemerkte ich hie und da das 

schöne Hypnum plicatum, dessen junge Kapsel: 
noch ihre Häubchen trugen und anzeigten, dass sie 
zu einer Zeit reifen, wo noch kein Alpenwanderer 
diese Gegend betritt.: Da ich dieses Moos einige: 
Monate früher auf dem Weissensteine,-im Solothur-' 
ner Jura, in unzähliger Menge: gesammelt hatte,‘ 

50 begnügte ich mich mit einem Räschen zum Am 
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denken. Ziemlich häufig stand hier überall Poly- 

trichum formosum_ altenuatum. 

Hier am östlichen Fusse des Faulhornstockes 

angelangt, muss meine Notiz über die Moosflora 

dieses Berges endigen. Ich bemerke nur noch, 

dass ich einige Tage später, als ich am nördlichen 

Abhange den weltberühmten Giessbach besuchte, an 

den vom Wasserstaube benetzten Felsen unter dem 

Hauptsturze dieses majestätischeh Falles, Weissia tri- 

sticha und Gymnoslomum rupeslre in Menge sammelte. 

Auffallend ist, dass ich auf dem ganzen Wege 
über das Faulhorn nur sehr wenige Flechten be- 

merkte, denn ausser Physeia nivalis und islandica, 

Peltigera saccata, Lecanora elegans und wenige 

ganz gemeine Sachen, habe ich nichts Erhebliches 
von dieser Familie wahrgenommen. Diese Armuth 

an Flechten mag wohl der Natur des Gesteins zu- 

zuschreiben seyn, welches, wie diese garze Vor- 

alpen-Kette, aus einem leicht verwitternden Kalk- 

schiefer (aus der Liasformation?) besteht. Leider 

war meine Zeit zu kurz, um den Lebermoosen 

mehr Aufmerksamkeit schenken zu können: die we- 

rigen Arten, die ich sammeln konnte, gehören alle 

zu den gewöhnlichern. 

Ich schliesse diese unvollständige Mittheilung 

über die Moosflora des Faulhorns mit dem Wunsche, 

dass dieselbe die Aufmerksamkeit der die Schweiz 

besuchenden Botaniker auf diesen höchst interes- 

santen Punkt der Schweizer Voralpen lenken möge, 

denn es wird gewiss keinen Forscher gereuen, ein- 
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mal den Weg durch das herrliche Lauterbranner 

Thal über die reichblumige Wängernalp nach Grin- 

delwald und von da über das Faulhorn an den 

Rosenlaui-Getscher unternommen zu haben, zumal 

man auf diesem Wege seine Reise sehr bequem 

durch das Oberhassli- Thal auf die Grimsel u. s. w. 

fortsetzen kann, 

I. Correspondenz. 

‚@Botanische Mittheilungen aus Mailand.) 

Da die löbl, Redaction der botanischen Zeitung 

mie den Wunsch äusserte, von allen die Seientia 

amabilis betreffenden Vorfallenheiten Oberitaliens 

unterrichtet zu seyn, so werde ich von Zeit zu 
Zeit in diesen Blättern darüber referiren. — Von 

der Flora Italiana des Prof. Bertoloni in Bologna 

ist nun durch Erscheinung des fünften Heftes der 

dritte Band und mit selbem die Pentandria geschlos- 

sen. In den jedem Bande beigefügten Addendis 
stellt der Autor Sium virescens Spreng. oder Bunium 

virescens DeCand. als ein neues Genus auf, unter 

dem Namen Gasparrinia virescens, mit-der Bemer- 

kung, es müsse zwischen den Gattungen Carum 

und Meum seinen Platz finden. — Bei den Umbel- - 
laten ist Bertoloni überhaupt mit neuen Gattun- 
gen freigebig; er stellt in dieser Familie allein drei 
neue auf; nämlich ausser der erwähnten Gaspar- 
rinia noch; Biasoleitia nodosa —= Scandir nodosa, 
und Tommasinia verticillaris = Peucedanum .ver- ' 
ticillare Deland. 
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Das in Koch’s Synopsis geschaffene Genus 
Biasolettia tuberosa nennt Be rtoloni Bunium Cy- 

napioides. — Was dagegen die Arten betrifft, so 

herrscht im erwähnten klassischen Werke die Ten- 

denz des Zusammenziehens im Allgemeinen fast zu 

sehr vor, so dass vorzüglich in den Gräsern viele 

lange bestandene Species zu Varietäten und Syno- 

nyma werden, 

In dem besprochenen Hefte bereichert der Au- 

tor die italienische Flora mit mehreren ihr bis nun 

fehlenden Species, wie: Scirpus paueiflorus Lightf. 

Panicum germanicum Host, Avena alpestris Host, 

Cerinthe alpina Spreng., Arelia helvelica Suler, Gen- 

tiana prostrala Hanke. 

Diese wurden ihm aus dem pflanzenreichen 

Fassa- Thal durch den dort wohnenden eifrigen 

Botaniker Dr. Facchini eingesandt. Dieses Thal, 

welches der Standort der schönen Campanula Mo- 

rettiana etc. ist, wird nicht ohne Grund von der 

deutschen und italienischen Flora in Anspruch ge- 

nommen. Der politischen Eintheilung nach müsste 

es, als in Süd- Tirol gelegen, mit ersterer vereini- 
get werden; allein die geographische Lage des Al- 
penzuges und selbst die Sprache der Bewohner 

geben Italien trifiige Ansprüche darauf; doch dürfte 
sich selbe wohl schwerlich auf die dazu gezogenen 

Seisser Alpen und den Schleerei erstrecken. — 

In den Akten der königl. Akademie zu Turin 

erschienen vor Kurzem: 
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. Primitie Hepaticologis Ttaliex 

von dem thätigsten italienischen Cryptoganisten, 

dem unermiidlichen Dr. DeNotaris. 
-Es wurde auch davon ein besonderer Abdruck 

veranstaltet und: dadurch eine Lücke in der bota- 

nischen Literatur ausgefüllt, 
In eben diesen Turiner Akten schloss der dor- 

tige Advokat Colla die Reihe seiner Aufsätze über 

den botanischen Nachlass des unglücklichen Ber- 

tero aus Chili, mit einer vorzüglich die Farne 
betreffenden Abhandlung, welcher 27 gut gelungene 

Kupfertafeln beigefügt sind. 
Der durch seine Werke über die Tuberacee 

auch in Deutschland ‚bekannnte Dr, Vittadini 
beschäftiget sich gegenwärtig mit einer.Monographie 

der Lycoperdace@, welche sehnlich erwartet wird, 
Die Biblioteca Italiana enthielt in ihren Bän- 

den 90 u. 91. einen gehaltvollen Aufsatz des Baron 

Cesati, in welchem er eine im hiesigen deutschen 

Echo erschienene, von einem Pseudoanonymus ver- 
suchte Aufzählung der um Mailand wachsenden 
Pflanzen scharf beurtheilt und mit vieler Gründ- 

lichkeit berichtiget.— Welche Meinung müsste man 
in Deutschland von den Vegetations- Verhältnissen 
Mailands fassen, wenn man in besagter Aufzählung 
nur sechs Arten Schwämme, Eine Alge und Eine’ 
Flechte aufgeführt findet!!! Bei dieser Gelegenheit 
veröffentlicht Cesati mehrere von ihm und von 
DeNotaris als neu aufgestellte, bei Mailand vor- 
kommende Arten, und unter andern folgende: 

Papaver argemonoides Cesali. 
„ Capsula hispida oblonga angulosa, phyllis (se- 

palis) pilosis, filamentis apice obtuse spathulato - di- 
atatis; caule folioso multifloro; ’loribus longe pe- 
Annculatis; foliis bipinnatisectis, inferiorum lobis 
abbreviatis Jineari-obovatis, superioribus linearibus, 
omnibus obtusis. — Planta hine inde, pilosiuseula, 
pedunculi adpresse hispidi. Ex affınitate P, Arge- 
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monis, a quo distinguitur capsula oblonga nee cla- 
vata, stigmate 5-radiato, filamentis obtuse spathu- 
latis, nec utringue diminutis, 

Ranunculhus Insubricus Cesati. 
E Sectione V. Echinella DeCandolle. Prod.J, 

pP: 141, . 

R. totus adpresse sericeo:pilosus, caule erecto 
patule vamoso; foliis triseetis, segmentis profunde 
trilobis, lobis obtuse inciso-dentatis, caulinis pauci- 
sectis lobis linearibus, peduneculis teretibus levihus ; 
petalis late obovatis calycem adpressum superantibus; 
earpellis-undique tubereulatis setosisque, dorso late 
et 'erasse marginato, stylo tetragono subcurvo ter- 
minatis; receptaculo basi tomentoso, superne setoso, 

Ranuneulus Haarbachii DeNotaris. 
A Ran. acriL., sylvatico Thuill., lanuginoso L,, 

stylo recto; a Ranunc. polyanthemo L. et a Ranunc, 
nemoroso DeCand,. ejusque varietatibus, prieter 
folia, receptaculo glabro peduneulisque minime sul- 
catis diflert. — Proximus Ranunc. velutino Tenor, 
et foliis et directione villorum, sed, si sardoa stirps 
omnino eadem ac Tenoreana, quam authenticam 
videre nobis concessum nondum fuit, et ab hac spe- 
cie nostras se tollit receptaculo nudo carpellisque 
late marginatis. 

Centaurea Pestalotii DeNotaris toto habitu, 
statura, foliis (saltem caulinis) et calathidum forma 
Centauream albam (C. splendentem Auctor.) per- 
fecte refert et quidem, ob medium appendieis squa- 
marum fusco notatum, ejus varietateın 9. deustam. 
— Sed squamis 'mucrouulatis quidem sed non longe 
euspidatis, utrinque sublaceris et fimbriato - dentatis, 
ab illa specie satis superque diflert. 

Euphorbia incompla Cesati. E sect. Galarrheo- 
rum Haw. . 

E. umbellis 5-radiatis, radiis dichotomis; in- 
volucellis deltoideis apice acutiusculis denticulatis;. 
foliis petiolulatis patulis s. deflexis, oboyato lanceo- 
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latis, integerrimis, subtus pubernlis; capsulis glabris, 
hine inde -ad carinas verruculosis; seminibus kevi- 
bus. — Priecox; perennis. 

Euphorbia variabilis Cesati. E sectione Kera- 
seln:ze Neck. 

E. glaberrima, umbella terminali 5-radiata, ra- 
diis diehotomis, involucellis reniformibus s. late trian- 
gulis; foliis lineari-lanceolatis sessilibus patentibus_ 
coriaceis integerrimis acutiasculis; glandulis biari- 
statis; stigmatibus longebifidis; capsulis levibus gla- 
brisgue; seminibus leevibus. — Perennis, 

Binnen Kurzem werden in Mailand und in Ve- 
nedig zwei Instituli de Scienza ins Leben treten; 
edes derselben wird aus zwanzig mit jälirlichen 
400 Gulden €. -Münze. besoldeten und aus zwanzig 
unbesoldeten Mitgliedern bestehen, zu welchen dann 
noch eine unbestimmte Anzahl von Ehren- und cor-. 
respondirenden Mitgliedern kommen. — Die unter 
den Auspicien der Regierung in Mailand erschei- 
nende Biblivteca Italiana nimmt den Titel Giornale 
del Insituto an, und wird die literarischen Arbei- 
ten, zu welchen die bezahlten Mitglieder durch die 
Statuten verpflichtet sind, veröffentlichen. 

Das reiche naturhistorische Museum der HH, 
DeCristoforis & Jan wurde nach dem Tode 
des ersteren von dem Prof. Jan der Stadt Mailand 
gegen eine Leibrente von jährlichen 2000 Gulden 
onv.-Münze überlassen; dabei übernahın Professor 

Jan die Verpflichtung zur Oberaufsicht, sowie jene, 
durch 4 Monate im Jahre Vorlesungen über Natur- 
geschichte zu halten; damit wird es aber noch 
einige Zeit währen, da noch kein passendes Lo- 
kale für die Sammlung bereit ist. 

Professor Viviani von Genna lebt gegenwär- 
tig hier in Mailand, um seine sehr zerrüttete Ge- 
sundheit wieder herzustellen. 

Mailand, . Moritz von Rainer \ 
zu Haarbach. 

(Hiezu Literber. Nr. 7.) 
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No 2%. 

Regensburg, am 21. Juli 1839, 

T., Original - Abhandlungen. 

Einige Notizen über Iberis divaricata Tausch und 

deren Standort bei Boppard am Rhein; von M. 

Bach, Lehrer an der höhern Stadtschule daselbst. 

Schon im Sommer 1827 sammelte ich auf einem 

Berge unterhalb der Stadt Boppard eine Pflanze, 

die mich jedesmal durch ihre prachtvollen Blüthen 

erfreute, und die ich, da sie so ziemlich mit der 

Diagnose von Iberis amara L. übereinstimmte, als 

solche an meine Freunde und späterhin auch an 

den Erfurter Tauschverein ausgab. Auch theilte 

ich dieselbe meinem Freunde Wirtgen in Coblenz 

mit, welcher sie in seiner, in den Beiblättern zur 

Flora, zweiter Band 1833 mitgetheilten systemati- 

schen Uebersicht der wildwachsenden phaneroga- 
mischen Pflanzen des Rheinthales von Bingen bis 
Bonn auch als solche aufführt. Nach einiger Zeit 
aber übersandte Hr. Wirtgen .diese Pflanze mit 
mehreren andern der seltensten unserer Flora an 

Hrn. Hofrath Dr. Koch, worauf dieser verdiente 

Gelehrte in einem Schreiben die Bemerkung machte, 

dass unsere Iberis entweder eine noch nicht be- 
Flora 1839. 27. Da 



1 

schriebene oder Zberis divaricata Tausch sey. In 

Nr. 16. der botanischen Zeitung vom 28. April 1837 

theilte Hr. Wirtgen einen zweiten Nachtrag zu 

seiner systematischen Uebersicht mit und nennt sie 

nach dem Vorgange des Hrn. Dr. Koch Iberis di- 

raricata Tausch. " 
Bei meinen häufigen Excui'sionen hatte ich nım 

Gelegenheit, diesen seltenen Bürger unserer Flora 

’näher zu beobachten und theile nun, voraussetzend, 

dass es manchen Lesern der beliebten botanischen 
Zeitung willkommen seyn dürfte, hier das mir dar- 

über Bekannte mit. , 

Der Standort dieser Pflanze ist auf einem Berge, 

Altburg genannt, wenige Minuten unterhalb Bop- 

pard. Es ist derselbe Berg, welcher durch sein 
Hervortreten den Rhein nöthigt, seine Richtung 

von Osten nach Westen zu ändern und sich nach 

Norden zu wenden. Auf der Rheinseite dieses 

Berges reichen bis zur Hälfte desselben die Wein- 
berge, die obere Hälfte aber ist mit Gebüsch, so- 

‚genannten Hecken, bedeckt. Gerade da, wo die 
Weinberge das Gesträuch berühren, findet sich. 

unsere Pflanze, und zwar nach der ganzen Länge 
des Berges hin, in einer Höhe von 100 — 200 Fuss. 

Ebenso findet sie sich auf der dem Rheine abge- 
kehrten Seite des Berges, nur nicht so häufig. Sie 
steht hier auf ganz rauhem, steinigem Boden und 
scheint sehr die Sonne zu lieben; ich fand sie nie 
unter Gestränch, sondern immer ganz frei. Je heis- 
ser die Sonne auf ihren Standort brennt, desto 

x 
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üppiger wird die Pflanze. In die Weinberge kommt 
sie selten, weil der Winzer sie dort nicht auf 

kommen lässt. Merkwürdig ist es, dass, obgleich 

mehrere Berge, die mit vorgenanntem gleiche Lage 
und Verhältnisse haben, und mit demselben zusam- 

meuhängend eine Kette bilden, sie doch nur den 

einen bewohnt. 

Die Pflanze ist nicht einjährig, wie in Dr.Koch’s 
Synopsis angegeben, sondern zweijährig. Man fin- 
det Anfangs Juli, wenn sie eben aufblüht, schon 

die im folgenden Jahre blühenden Exemplare zwei 

bis sechs Zoll hoch und ästig. An diesen einjähri- 
gen Exemplaren sind die Blätter oft stark gezähnt; 

sie fallen jedoch im zweiten Jahre alle ab und die 

‚neuen oberen Blätter sind ganzrandig, höchstens 

sieht man an der Stelle der Zähne eine Anschwel- 

lung, welche sich durch helleres -Grün unter- 

scheidet. Die Form der Blätter ist verschieden, 

oft lanzett oder lanzett-eifürmig oder keilförmig. 

Diese Formen kommen oft an einem und demsel- 

ben Exemplare vor. Bei den wenigsten Exempla- 

ren sind die Blüthen ganz weiss, sondern, wenn 

nicht ganz, dach wenigstens an der Basis violett 

oder purpurn. Die Staubbeutel sind erst gelb und 
späterhin auch violett. Der Kelch ist fast immer 

violett. "Auch werden die Schötchen oft, so weit 

die Fächer reichen, violett oder purpern. Nicht 

selten ist auch der Stengel purpurn und die Pflanze 

steht dann in demselben Verhältniss zur Stamm- 

D4d2 
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form, wie Iberis ruficaulis Le). zu Iberis amara. 

Diese Färbung der Blätter und des Stengels scheint. 

von erlittenem Froste herzurühren, Im Frühjahr 

findet man dieselbe gerade an solchen Exemplaren, 

welche während des Winters der Kälte sehr aus- 

gesetzt waren. Diese. Exemplare sind dann auch 

niemals so kräftig und so gross, die Blätter dersel- 

ben nicht so breit, als an andern Exemplaren, wel- 

che mehr geschätzt standen. Schötchen und Lap- 

pen derselben sind, wie in der Synopsis angegeben; 

jedoch könnte sich bei einer genauen Vergleichung 

unserer Pflanze mit der im österreichischen Litto- 

rale wachsenden vielleicht doch auch hieran ein 

etwaiger Unterschied herausstellen. 

Alle diese Abweichungen, die der Farbe aus- 

genommen, mussten Hrn. Hofrathı Koch und allen 

denen, welche von mir Exemplare erhielten, ent- 

gehen. Die ganze Pflanze hat oft einen Umfang 

von 2% bis 3 Fuss und so viele Aeste, dass ich 
von einer Pflanze wohl 10 bis 20 Exemplare ma- 

chen musste. Hieran waren nun weder die ge- 

zäbnten Blätter, noch dass sie zweijährig sey, zu 
sehen. Oft kommt. die Pflanze indessen anch ganz 

einfach vor, und liefert dann nur Ein Exemplar, 
welches aber gewöhnlich ein verkümmertes Aus- 
sehen hat. on . 

Entweder hat nun Hr. Prof. Tausch seine 
Iberis divaricats ebenfalls nach einzelnen Exempla- 
ren eines Herbariums bestimmt, und konnte dadurch 
die von mir beobachteten und eben bemerkten Ab- 
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weichungen nicht wahrnehmen, oder unsere Pflanze 

ist eine neue, noch unbeschriebene Species. 

“ Ich behalte mir übrigens vor, diese interes- 
sante Pflanze künftiges Jahr wieder fleissig zu be- 

obachten und die etwaigen neuen Bemerkungen in 

diesen Blättern mitzutheilen. 

Die Altburg, welche, was ich hier noch nach- 
träglich zu bemerken für nöthig erachte, ganz aus 

Thonschieferfelsen besteht, beherbergt ausser unse- 

rer Iberis noch viele andere der interessantesten 

Bürger unserer Flora auf einem verhältnissmässig 
so kleinen Raume, dass eine Zusammenstellung der- 

selben den Lesern dieser Blätter wohl nicht unan- 

genehm seyn dürfte Auch wird unsere Gegend 
mit jedem Jahr immer mehr von Botanikern be- 

sucht, und da dieser Berg gerade an der Heer- 
strasse liegt, und von jedem Reisenden leicht er- 
stiegen werden kann, so wird’ auch aus diesem 

Grunde eine solche Zusammenstellung im Interesse 

dieser Blätter liegen. 
Schon von der Heerstrasse aus bemerkt man 

die grossen Blüthensträusse unserer Iberis. Besteigt 
man nun den Berg von der daran liegenden Mühle 
aus, so kommt man zuerst auf eine Stelle, wo 

man im Herbste Chrysoeoma .Linösyris und im Som- 

mer Allium spherocephalum in Exemplaren von 

4 bis 5 Fuss Höhe mit runden und ovalen Köpfen 

in grosser Menge antrift. "Etwas höher sieht man 
ganze Rasen von Teuerium Chamedrys, untermischt 

von den grossen Dolden der Alhamanta Cervaria L. 
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Teuerlum Botrys findet sich mit Rumez scutatus 

sehr ‘häufig in und an den Weinbergen. Weiter 

bivauf kommt man an zahlreichen Sträuchern von 

Acer monspessulanum L., Prunus Mahaleb, Aronia 

rotundifolia Pers. vorbei, neben und unter welchen 

Stipa capillata, Sesleria cerulea Ard., Dictamnus 

albus und Aster Amellus L. gesellschaftlich auf- 

wachsen. An dem vorletzten Felsen fängt auch 

das .Hieracium Peleterianum Merat an, welches 

nach den Beobachtungen meines Freundes W irt- 

gen als eine gute Species anzusehen ist, und sich 

von H. Pilosella, mit:dem es gewöhnlich verbunden 

wird, durch seine langhaarigen aufrechten Blätter, 

die den Blüthenschaft beim Eintritt der Blüthe fast 

überragen, durch den sehr häufig gabelförmig ge- 

theilten Blüthenschaft und durch die kurzen, dicken, 

‚stets bis an ihre Spitze beblätterten Ausläufer gut 

anterscheidet. Diese Pflanze findet sich auch noch 

auf andern in der Nähe liegenden Bergen sehr 

häufig. . Das niedliche Antherieum Liliago mit der 
‚Form subramosum erblickt man allenthalben. 

Oben angekommen findet man unter Gesträuch 
Arabis brassiceformis Wallr. und auf Sarothamnus 
‚scoparius Wimmer Orobanche Rapum Thuill.; fer- 
„ner auf einem freien Platze in grosser Menge Oro- 

-banche. Epitbymum ‚DeC., Rosa pimpinellifolia Det. 
und Rosa trachyphylia Rau.. Das Gesträuch auf 
der Rheinseite, worunter ‚Mespilus torminalis, Coto- 
ncaster vulgaris Lindl., Pyrus Aria Wild. & aueu 
paria Gärtn. und Rhamnus catharlicus, wird von 
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Lactuca perennis, Cephalanthera ensifolia Rich., Po- 

tentilla rupestris und Vicia pisiformis bewohnt. 

. Hat man von der Höhe des Berges die wun- 

derschöue Fernsicht nach dem Soonwalde und Tau- 

"nus bin genossen und die herrliche Lage der Stadt 

Boppard und der ebenfalls an dem majestätischen 

Rheine liegenden Dörfer Kamp, Filsen, Osterspay 

und Oberspay bewundert, so wird man, den Berg 

nach dem Mühlenthale zu hinabsteigend, im Früh- 

linge von einer Menge ‚Exemplare des Thlaspi al: 
pestre erfreut, welche sich am Rande des Weges 

hin finden. Unten auf der Wiese angekommen, 

trift man Orchis usiulata, mit Orchis coriophora 

untermischt. Geht man nun dem Mühblenbache nach 

und beobachtet links den Bergabhang der Altburg, 

so findet sich wieder unsere Jberis: in Menge, deren 

prachtvolle Blüthensträusse einem Garten nicht die 
geringste Unehre machen, sondern ihm vielmehr 

zur wahren Zierde gereichen würden. Allein der 

Deutsche hat nun einmal das schimpfliche Sprich- 

wort: „Es ist nicht weit her,” wonach’ er’ das 

Schöne und Gute nur aus .der. Fremde erwartet. 

Etwas weiter findet man das ebeıifalls schön blühende 

Geranium. sanguineum, ferner Pyretkrum corymbo- 
sum, Stipa pennata, Serralula tincloria und endlich 

noch einige Sträucher von Rosa gallica L. Unten 
am Bache sieht man noch Dipsacus pilosus, Mensha 

Halleri &' canescens. Verfolgt man den Bach bis 
unterhalb der Heerstrasse, so findet man an seinem. 

linken Ufer unter Dornhecken die in. der Flora 

t 
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unserer Gegend so seltene Gagea lulea Ker. in we- 

nigen Exemplaren. Geht man noch einige Schritte 

weiter bis unten an den Rhein in die dort ange- 

pflanzten Weiden, so findet man zuweilen noch 

einige Exemplare von Nasturtium austriacum, wel- 

. ches oberhalb der Stadt jedoch häufiger vorkommt. 

Schliesslich bemerke ich noch, dass Pyrus 

Pollverisa L., wovon Dr. Koch in seiner Synopsis 

sagt, dass sie im Bezirke unserer Flora weder 

irgendwo wildwächst, noch zum ökonomischen Ge- 

brauche. kultivirt: werde, sich in einem hiesigen 

Garten unter dem Namen Kirschenbirne vor- 

findet, und durch die frühe Frucht beliebt ist. 

Nachträgliche Bemerkungen. . 

Bis hierher war dieser Aufsatz Ende Decem- 

ber v.J. geschrieben und bereits an Freund Wirt- 

gen in Koblenz, der es übernommen hatte, den- 

selben der Redaction der botanischen Zeitung zuzu- 
senden, abgegeben. Da diess aber Anfangs April d. J. 

Hindernisse halber noch nicht geschehen war, so 

wandte ich mich brieflich an Hrn, Hofrath Koch, 

meine hier mitgetheilten Bemerkungen ihm im Aus- 

zuge mittheilend, mit der gleichzeitigen Bitte, mir 

gütigst seine Meinung darüber mitzutheilen. Der 

Hr. Hofrath hatte- die Gefälligkeit diess zu thun. In 
der Voraussetzung , dass er: es nicht missfällig_auf- 

nehmen wird, da es ja: im Interesse der Wissen- 
schaft geschieht, theile ich hier den Hauptinhalt 

dieses Schreibens mit, 
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Zuvörderst muss ich bemerken, dass aus einem 

gütigst beigelegten Aestchen der Iberis divaricata 

von Wippach in Krain wirklich hervorzugehen 

scheint, dass unsere Pflanze mit derselben identisch 

ist, und Tausch hätte dann seine gegebene Dia- 

gnose nicht scharf genug gestellt. Indessen scheint . 

es sich auch ferner herauszustellen, dass sie mit 

Iberis intermedia Guersent einerlei ist, und Hr. Koch 
spricht sich darüber folgendermassen aus: 

„Was nun diese Iberis intermedia betrifft, s so 

„las ich. vor einiger Zeit, wenn ich nicht irre, in 

„der Linnza, die Bemerkung, dass die Iberis di- 

„varicala von Iberis intermedia wahrscheinlich nicht 

„verschieden sey. Ich hatte damals nicht Zeit, 

„darüber nachzuschlagen, that es aber sogleich 

„nach Empfang Ihres werthen Schreibens, und 

„wirklich passt die Beschreibung dieser Pflanze 
„sehr genau. Da Sie vielleicht DeCandolle’s 

„Flore frangaise und das Systema naturale dieses 

„Schriftstellers nicht zur Hand haben, so setze ich 
„Ihnen hierher, was DeCandolle sagt: 

„Iberis intermedia (Fl. frang. 4. p. 415.). Diese 

„Art ist krautartig und überall kahl. Sie erhebt 

„sich bis zu-5 und 6 Diameter (13 Fuss) und macht 
„sich bemerklich durch die bedeutende Spreizung 

„der Aeste. Die Blätter, welche sich an den jun- 

„gen Stengeln befinden, sind gedrungen, gewöhn- 

„lich stawpf, in einen Blatistiel verschmälert und ' 

„am Rande gesägt (dentees en scie sar les bords). 

„Diese Blätter fallen ab, wenn der Stengel heran- 
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„wächst, und dieser trägt nun ohne Ordnung (Eparses) 

„lanzettliche und ganzrandige Blätter. Die Blüthen 

„sind weiss, ein wenig purpurfarbig an der Basis, 

„in eine Traube zusammengestellt, welche anfäng- 

„lich gedrungen, die Gestalt eines corymbus hat, 

„dann verlängert und fast walzlich ist. Die Schöt. 

„eben sind länglich, an ihrer Basis abgerundet, an 

„der Spitze gestutzt, indem die zwei Spitzen, in 
„welche sie sich endigen, anstatt mit dem Griffel 

„gleichlaufend zu seyn, sich von diesem in einem 

„rechten Winkel entfernen. Zweijährig. Auf Kalk- 
„felsen zwischen Rouen“ und Dnelais” In dem 

Systema heisst es: „Die Pflanze hält die Mitte 

„zwischen Iberis amara und umbellata, von der er- 

„steren unterscheidet sie sich durch die ganzrandi. 

„gen Stengelblätter, von der letzteren durch die 
„traubigen Früchte, von beiden durch die zwei- 

„jährige Wurzel, durch die Blätter des ersten Jah- 

„res, welche rosettig, länglich, nach der Basis ver- 
„schmälert, stumpf, und hin und wieder an der 

„Spitze gezähnt sind, durch den längeren, schwach 

„beblätterten Stengel, durch die an der Basis ei- 
„förwigen, an der Spitze gleichsam gestutzten Schöt- 
„chen, nämlich durch eine sehr breite Buchi, in- 
„dem die spitzen Enden (apieibus acutis) der Klap- 
„pen sehr ‚spreizen, und durch einen bleibenden 
„Griffel. - 

Zu Letzterem macht der Hr. Hofrath noch die 
Bemerkung, däss bei Iberis amara und Iberis um- 
bellata der Grifiel auch bleibend ist, : 
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Ich muss hier noch bemerken, dass, obgleich 

die ganze, von DeCandolle bier gegebene Be- 
sehreibung von Iberis intermedia genau auf unsere 
Pflanze passt, dennoch die Schötchen hiervon eine 
Ausnahme machen. Sie sind an der Spitze nicht 

gestutzt, und entfernen sich von dem Griffel nicht 

in einem rechten Winkel, sondern sind mehr oder 

weniger mit demselben gleichlaufend. 
Der Hr. Hofrath wird nun, wie er mir ferner 

schreibt, zur Aufklärung dieser Ungewissheit bald 

die geeignetsten Schritte thun, und mir seine wei- 

tern Erfahrungen darüber mittheilen; ich werde 

daher später das Nähere über diese Pflanze in die- 

sen Blättern zur Kenntniss bringen, falls der Hr, 

Hofratlı nicht vorziehen sollte, diess selbst zu thun, 

1. Berichtigung. 

Der Artikel aus der Schweiz in Nr. 46. Jahrg. 

1838 Ihrer geschätzten Zeitschrift, welche mir im 

Wege des Buchhandels etwas spät zukommt, erfor- 

dert eine kleine Berichtigung, um deren gefällige 

Aufnahme ich hiemit bitte. 

Hr. Dr. Lagger theilt nämlich dem botanischen 

Publikum die wichtige Nachricht mit, dass zwei 

Herren von. Lausanne während einer nur’ vier- 

wöchentlichen Streiferei durch die Gebirge des 
Engadins die Schweizer Flora mit nicht weniger 

als fünf ganz neuen Bürgern bereichert hätten. 

Wenn:dem so wäre, so verdiente allerdings Grau- 

bündten den Namen einer terra incognita, und die 

gelehrte Welt dürfte sich eben keinen glänzenden 
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Begriff von: dem Forschungsgeist der Eingebornen 

machen. Ja selbst die nicht wenigen auswärtigen 

Botaniker, welche unsern Kanton und insbesondere 

das Innthal besucht haben, müsste ein Schein, wo 

nicht von Ungeschicklichkeit, so doch von beson- 

derm Unstern treffen, wenn ihnen so viele Selten- 

heiten entgangen wären, Untersuchen wir daher 

im Interesse der Wahrheit und des Grundsatzes 

suum cuique etwas näher, welche Bewandtniss es 

mit jenen gerühmten Entdeckungen hat. 

1. Papaver aurantiacum Lois. Ohne zu er-' 

örtern, ob es naturgemässer sey, das P. alpinum 

mit Reichenbach in dreiArten zu zerlegen oder 

wie Koch in der Synopsis gethan, blosse Varie- 

täten aufzustellen, haben wir es bier bloss mit der 

Frage zu thun, ob das Vorkommen des Alpenmoh- 

nes mit gelber Blüthe in Graubündten vor dem Be- 

suche der Herren Muret und Leresche schon 

bekannt war. Wir könnten uns begnügen, auf 

Hegetschweiler’s Beiträge und Gaudin’s Sy- 
nopsis zu verweisen, Allein wir müssen auch noch 

gerecht gegen den ersten Entdecker, den um sein 
Vaterland sonst vielfach verdienten Pfarrer Pol 
seyn, welcher besagten Mohn schon vor einem hal- 
ben Jahrhundert auf Casanna, einem Bergpass aus 

dem OberEngadin ins Thal Livigno, fand. (Diess 
ist das gleiche .Gebirg wie der französische Col 
de Camogasc.) Die drei andern von Hrn, Lagger 

genamnten Lokalitäten, wovon der. weisse See und 

das Val da fain an besuchten Bergpässen liegen, 



429 

sind uns Bündtnern schon längst bekannt. Hier ist 

die Vorrathskammer des Hrn. Apotheker Bovelin 

in Bevers, welcher die Alpenpflanzen sehr hübsch 

präparirt und dann nach Paris und London abge- 

setzt hat. Sollten die beiden Waadiländer Herren 

diesen allen Reisenden bekannten eifrigen Sammler, 

welcher sich ein Vergnügen daraus macht, die 

Standörter seltener Arten anzugeben und oft sein 

letztes Exemplar uneigennützig ‚abtritt, nicht be- 

sucht haben ? 

Wenn Reichenbach und Koch den weiss- 

blühenden Alpenmohn in Graubiündten angeben, so 

hat sie wahrscheinlich Gaudin irre geführt, wel- 

cher seine Beschreibung nach getrockneten, man 

weiss nicht woher stammenden Exemplaren gemacht 

und wohl die rhätische Pflanze nie gesehen hat. 

Mir ist die Varietät albiflorum noch nie zu Gesicht 

gekommen. 

2%. Dianthus ylacielis Hanke. Wenn man 

auch annehmen wollte, dass weder Gaudin (Syn. 

p- 357.) noch Hegetschweiler(Reisen,Beiträge etc.) 

noch Koch (Syn. p. 97.) das Giück gehabt hätten, 

die ächte Pflanze zu kennen, so müsste erst noch 

bewiesen werden, dass die in den achtziger Jahren 

von früher erwähntem Pfarrer Pol auf dem Unm- 

brail, also dem gleichen Berge, ‘welchen Dr. Lag- 

ger angibt, gefundene Nelke, welche in der Alpina 

Bd. IH. 1507 als Dianthus alpinus syquamis omnibus 
calycem zequantibus verzeichnet ist, nicht diejenige 

der Herren Leresche und Muret ist, Der Name- 
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D. alyinus darf keinen Anstoss geben, da ja auch 

Koch bei .D. glacialis frägt, an varietas D. alpini? 

’ Wenn hingegen Gaudin den neglectus und 

glacialis nicht hinlänglich verschieden glaubt, so 

geht hieraus einzig hervor, dass die specifische 

Trennung dieser drei Alpennelken auf sehr schwa- 

chen Füssen steht und dass eine genaue Vergleichung 

derselben im Leben sehr wünschenswerth wäre. 

3. Primula latifolia Lap. Auch hier dreht es 

sich eigentlich bloss um eine Namensfrage herum. 

Wer in den bündtnerischen Alpen der Hauptkette 

herborisirt, wird diese Primel: nicht verfehlen. 

Bertoloni in seiner Flora italica verbindet sowohl 

die latifolia als die rhelica (unter welchem Namen 

ich die erstere aus dem Veltlin erhielt) mit der 

veränderlichen, bei uns so häufigen Pr. rillosa, 

von welcher sie sich nur durch beträchtlichere 

Grösse und etwas abweichende Färbung der Blu- 

men, bei den Aurikeln bekanntlich keine standhafte 

Charaktere, trennen liesse. 

4. Valeriana supina ward schon von Heget- 

schweiler als Bündtner Pflanze in seinen Beiträ- 

gen (Zürich 1831), dann auch von Moritzi in 

seinen Pflanzen der Schweiz (Chur 1832) veröffent- 

licht. Mir ward sie von dem emsigen Durchfor- 

scher der Veltliner und auch der anstossenden 
Graubündtner Gebirge, Hrn, Dr. Massara, dem 
Entdecker der Sanyuisorba dodecandra und der 
Viola Comollia (s. Bertol. Fi. ital), schon 1834 
aus denselben Bergen bei Livigno, wo die Herren 
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von Lausanne sie entdeckt haben sollen, gegeben 

und wird wohl in dem’ seither erschienenen Pro- 

dromus Flor:e’ Vallistelline nicht fehlen, 

Zum Ueberfluss kann, wer etwa noch wegen 

der vier bisher genannten für neu ausgegebenen 

Pflanzen im Zweifel wäre, die Beschreibung des 

Kantons Graubündten, 1. Abth. (St. Gallen 1835) 

S. 271. nachschlagen, wo in einem Aufsatz von 

Dr. Heer, Physiognomie der Pflanzendecke in Grau- 

bündten, unter andern Primula latifolia Lap., Dian- 

thus glacialis Hke., Papaver pyrenaicum Willd. 

und Valeriana supina L. figuriren. 

So reduciren sich denn die fraglichen Ent. 

deckimgen auf das Thalierum alpinum, welches 

allenfalls für nen gelten kann. Mehrere Floristen, 

z. B. Suter und Clairville, führen es auf, in- 

dem sie Haller’s Nr. 1140. Var. daranf beziehen 

und es keineswegs unwahrscheinlich ist, dass die- 

ses auch in den Pyrenäen angezeigte Pflänzchen 

früher im Wallis bemerkt worden seyn künnte, 

Jedenfalls bliebe den HH. Leresche und Muret 

das Verdienst, einen meines Wissens neuen und 

zuverlässigen Standort bekannt gemacht zu haben. 

Merkwürdigerweise findet sich ungefähr in der glei- 
chen Gegend, nämlich bei Tharasp, aber im Thale, 

auch das Thal. fetidum, die behaarte und glatte 

Form neben einander, welche Gaudin nur im 

Wallis anzeigt. 

Mit gegenwärtiger Berichtigung bin ich keines- 

wegs gemeint, meiner eigenen "Erfahrung zuwider, 
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behaupten zu wollen, dass in einem so ausgedehn- 

ten Gebirgsland wie Graubündten nicht noch Man- 

ches zu entdecken sey, dieses versteht sich .ja wohl 

von selbst; sondern ich wünschte bloss anzudeuten, 

dass denn doch schon mehr für dessen Erforschung 

geschehen ist und noch geschieht, als Hr. Dr. Lag- 

ger zu wissen scheint. . 

Noch muss ich, gleichsam zur Entschuldigung 

meiner Landsleute, beifügen, dass Hr. Moritzi 

schon vor zwei Jahren eine Aufzählung aller in 

Bündten bis jetzt gefundenen Pflanzen herauszugeben 

- beabsichtigte. Wenn diess etwa unterblieben ist, 

was ich nicht weiss, da er sich seither beiDeCan- 

dolle in Genf befindet, so mag die Schuld daran 

mir beigemessen werden, indem ich meine dazu 

verlangte Mitwirkung versagte. Mir schien es näm- 
lich, wir hätten noch nicht Materialien genug bei- 

sammen, um etwas für die vegetabilische Statistik 

Befriedigendes liefern zu können. "Gefahr im Ver- 
zug sah ich auch keine, da ja unsere Sammlungen 
und Notizen zu späterer Benutzung immerhin blei- 
ben werden. Um jedoch schon jetzt zu näherer 
Kenntniss meines Vaterlandes einigermassen beizu- 
tragen, werde. ich in diesen Blättern das interes- 
santeste von mir und von Ändern, insofern ich de 
visu davon sprechen kann, bisher Bemerkte in Kürze 
mittheilen und da wirdsich dann zeigen, was schon 
a priori sich vermuthen liess, dass viele der von 
Gaudin nur in der südwestlichen Gebirgskette 
angezeigten Seltenheiten, wie Primula lonyiflara, 
Kobresia ‚earicina , Orytropis lapponiva, Geranium 
aconilifolium, Phyteuma humile, Hieracium prunelle. 
folium etc. auch in der südöstlichen nicht fehlen. 

Chur in Graubündten. U,v.SM. 



Flora 
Nr. 38. 

Regensburg, am 28. Juli 1839. 

I. Original- Abhandlungen. 

Verzeichniss der in der Gegend von Thun vorkom- 
menden Schwämme ; von J. B. Trog, Apotheker, 

Vater, in Thun. . 

Zweite Fortsetzung (vide Flora Jahrg. 1836. p. 259.) 

und Schluss. 

Nachträge zu der ersten und zweiten Klasse. 

Agaricus. 

Nr. 10. a, trichochtoides Krombh. Dieser schöne, 
inKrombholz sehr gut abgebildete Blätterschwamm 

ist dem Ag. asper schr ähnlich, ist aber keine Ama- 

nita, da die Volva glinzlich fehlt; er hat die Eigen- 

beit, dass der Ring noch mit dem Hutrande ver- 

bunden bleibt, wenn der Schwamm schon beinahe 

ganz entwickelt ist. Auf Wiesen, im Herbst. 

Nr. 15. a. griseo-fuscus DeC. An Tannwurzeln. 

Nr. 34. a. hordus Fr. In Wäldern. 

Nr. 37. a. albo - fimbriatus Trog. Pileo sub- 

gompacto tementoso obtuse umbonato, margineque _ 

squamulosp, fusco-purpureo; lamellis confertissimis 

Jutescentibus albo-imbriatis, stipite farcto dein cuvg 

flavo- purpurascente. 
Flora 1839. 28. ‚Ee 
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Einzeln; der 2: Zoll lange, 4— 6 Linien dicke, 

oben etwas dünnere Strunk ist ein wenig flexuos, 

fest, unten gelb, in der Mitte purpurrotb angelau- 

fen, zu oberst weiss bestäubt, ausser einigen faseri- 

gen, schwärzlichen Schüppehen kahl, inwendig hell- 

gelb, ausgestopft, dann hohl werdend., Der 1: Zoll 

breite, zuerst glockige Hat ist purpurroth, mit einem 

kastanienbraunen Filz überzogen, welcher am ein- 

gebogenen Rande in filzige Schuppen übergeht, 

Die sehr gedrängten Lamellen sind 2 Linien breit, 

abgerundet und frei, was jedoch erst beim Zer- 
schneiden sichtbar wird, da sie sehr nahe an den 

Strunk reichen; sie sind blassgelb und an ihrem 

Rande mit weissen Fransen besetzt. Das Fleisch 

ist fest, gelblich weiss, Er ist geruchlos und wächst 

in Tannwäldern im September. 

Nr. 46. a. Ag. felleus Fr. In gemischten Wal. 

dungen, im August und September. , 

Nr. 46. .b. fragilis Fr. In dichten Tannwäl- 

dern, vom August bis October. 

Nr. 56. b. wvidus Fr. In eineın Eichwalde, 

vom August bis October. 

Nr. 68. a. giganteus Fr. Er war wohl 18 Zoll 
breit; auf einer schattigen Wiese; im September. 

Nr. 69. a. gibbus Pers. In Tann- und Buchen- 
wäldern. Vom Junius bis October. 

Nr. 79. a. candicans Pers. In einem Tann- 
wald; im September, 

Ne. 79. b. dealbatus Fr. Auf trockenen Vieh- 
weiden ; im August, 
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Nr. 91. a. Ag. areuatus Bull. Auf Wiesen; 

im September. 
Nr. 112. a. perforans Hoffm. Auf. Tannnadeln; 

im October. “ 

Nr. 114. a. alliaceus Jacg. In Wäldern; im Junius. 

Nr. 116. a. melatus a. & b. Fr. In Tannwäl- 

dern; im September. 

.Nr. 121. a. galopus Pers. In lichten Tann- 

wäldern zwischen Moos. August bis November, 

naeh. Regenwetter. 

Nr. 121. b. elegans Pers. In Tannwäldern; 

vom August bis November. 

Nr. 121. oc. avenaceus Fr. In Tannwäldern 

zwischen Moos; im September. 

Nr. 124. a. lineatus Bull. In einem Erlenwald 
auf Grasstellen; im August, 

Nr. 124. b. Zuteo-albus Bolt. In Tannwäldern 

zwischen Moos; im September. 

Nr. 137. a. trulleformis Fr. Ju Wäldern; im 

September. 

Nr. 138, a. Orcellus Bull. Auf Baumstrünken ; 

sehr selten. 

Nr, 142, a. ostreatus Jacg. Auf Strüuken; im 

December. 

Nr. 142. b. pelaloides Bull. Auf Buchenholz; 

im December, 

Nr. 156. aa. asprellus Fr. Auf Viehweiden; 

im October. 

Nr. 160. a. macropus Fr. In einem Erlenge- 
, büsch; im September. 

Ee2 
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Nr. 169. a. decoloratus Fr. Tannwälder; im 

September. j 

Nr. 183. a. leucopus Bull. Tannwälder zwi- 

schen Moos; im October. 

Nr..183. b. subglobosus A. $ S. ‚In Nadel. 

holzwäldern. 

Nr. 189. a. lammans Batsch. Auf Strünken 

von Pinus; im Frühberbst. 

-Nr. 196. a. Zugubris Fr. In Laubwäldern; im 

Junius. 

Nr. 197%; a, scaber Fl. Dan. _ Tannwälder; im 

Julius. ' Ze 

“Nr. 198. a. lacerus Fr. In Wäldern, an feuch- 

ten Stellen; im October. 

Nr, 200. a. erinaceus Fr. Auf faulenden Aest- 

chen an einem Zaun, im December. 

Nr. 200. b. furfuraceus Pers. In einem sandi- 

gen Erlenwald, an der Erde; im September. 

‘Nr. 202. a. Hypnorum Schrank. Tannwälder, 

zwischen Moos; im August. 

Nr, 210. a. melanospermus Fr. Auf fettem 

Grasboden ; im September. 

Nr. 212. a. laerymabundus Bull. In lichten 

Wäldern; im August und September. 

Nr. 214. fascicularis, subterraneus. Ich fand 
denselben in den Schiefergruben am Niesen; er 
war augenscheinlich noch im jugendlichen Zustande, 
jedoch waren die Strünke 2— 4 Zoll lang, 2—4Li- 

nien dick, röhrig, fast keulenförmig; der Hut kaum 
2 Linien breiter als der Strunk, fleischig, stumpf 
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kegelförmig; die Lamellen noch vom Schleier be- 

deckt, zitronengelb. Er bildete Büschel von 4 bis 

230 Stücken und wächst auf faulem Tannholz; im 
October. 

- Nr. 215. a. pediades Fr. Auf Viehweiden; _ 
im Mai. " ” ” 

Nr. 216. bb. callosus var. b. u.c. Fr, Auf 

Weiden und in Wäldern; vom October bis Mai. 

‚Nr. 216, e. montanus Pers, Auf Viehweiden. 

Nr. 216. d. stipatus Pers. In Laubholzwaldun- 

gen; im Herbst. 

Nr. 217. a. pennatus Fr. In einem Erlenwald, 

an sandiger Erde; im September. ZZ 

Nr. 219. a. impatiens Fr. In einem Erlen- 

gebüsch, in nassem Grase; im September. 

Cantharellus. 

Nr. 233. a, sinuosus Vaill. Buchenwald; im 

September. 

Nr. 239. b. Mühlenbecki Trog. Stipitatus, coch- 

leatus; pileo membranaceo convexo nigrescente, ve- 

nis prominulis inzequalibus radiantibus; stipite la- 

terali tereti nigro, 

Der 2 Linien lange Strunk ist stielrund, schwarz, 

etwas filzig, wagerecht. Der häutige, 3 Linien breite 

Hut ist seitenständig, gewölbt, fast durchscheinend, 

"schwärzlich; die etwas erhabenen Adern sind un- 

gleich, strahlenförmig, grau. — Dieser niedliche 
kleine Aderschwamm wurde von meinem verehrten 
Freunde und eifrigen Mykologen, dem Hrn, Dr. 

Mühlenbeck, am 5. Juli 1838 zwischen Meesia 
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alpina auf dem Gipfel des Faulhornes gefunden und 

. mir gütigst mitgetheilt. 
Polyporus. 

Nr. 253. a. leucomelas A. & S. In einem Tann- 

wald; im September. 

Nr. 265. a. lacteus Fr. Auf Fagus und Betuba. 

Nr. 268. a. cuticularis Fr. Auf einer abge- 

storbenen Buche; im Herbst. 

Nr. 268. b. rugosus Trog. Pileo solitario cras- 

siusculo rugoso tomentoso umbrino, poris n minimis 

cinereo-fuligineis. . 

Der 6— 5 Zoll breite” Hut ist 2 — 1 Zoll dick, 

am Rande einigemal eingeschnitten. und wellenför- 

mig gebogen, filzig, mit strahlenförmigen Runzeln 

versehen, und von dunkler Umbrafarbe. Die sehr 

kleinen, stumpfen Löcher sind russig grau, biswei- 

len unterbrochen, rund. Die Röhren sind 3—4 

Linien lang; das Fleisch von blasser Farbe. Auf 

Pinus syloestris. Frisch hatte er einen schwachen 
Anisgeruch. 

Nr. 295. a. terrestris Fr. Auf ganz verfaultem 

Holz und un der Erde selbst. 

Boletus.. 

Nr. 296. a. Boletus flavidus Fries. Obs. 1. p. 110. 
An einem sonnigen Waldsaume im Grase ; im August. 

Was in Krombholz 5. Hefte t. 34. unter 

dem Namen B. flatidus abgebildet, im Text als 
B. flavus beschrieben ist, scheint eine andere Ars 

zu seyn; wenigstens ist die Farbe desselben yon 

dem meinigen sehr verschieden. 
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Nr. 299. b, rubescens Trog. Pileo planiusculo 

subviscoso livido-pallido s. Iutescente, tubnlis sub- 

decurrentibus majusculis griseo - favis compositis, 
stipite subzequali levi concolori. 

Der 1:— 2} Zoll lange, & Zoll dicke, fast gleich- 

förmige, aber öfters gekrümmte Strunk ist glatt 
und von einer ins Bräunliche spielenden grauen 

Farbe, inwendig it braunroth und gelb marmorirt. 

Der 153-4 Zoll breite, ziemlich flache.Hut ist gelb, 

dann röthlich, blass werdend, bei feuchter Luft 

schleimig und mit scharfem Rande. Die Röhren 

sind kaum eine Linie lang, zitronengelb, im Alter 

grünlich werdend, unförmlich eckig, zusammenlau- 

fend und am Strunke fast herablaufend. Das Hut- 

fleisch ist gelblich weiss, wird aber beim Zerschnei- 

den etwas grünlich, dann so wie dasjenige des 

Strunkes, braunröthlich anlaufend. Er wächst ge- 

sellig. Ich fand ihn in einem Eirienwald; im Sep- 

tember. — Geruch- und geschmacklos. 

Nr. 301. a. calopus Fr. In einem Erlengebüsch; 

im September. 
j Thelephora. 

Nr. 327. b. palmata a. Fr. In feuchten Tann- 

wäldern; im October. Bu i 

Nr. 341. comedens Nees. Ist was ich früher 

für TR. livida hielt. 

Nr. 345. a. Tilie Pers. Aut abgefallenen Aest- 
chen von Tilia. 

Nr. 346. a. Sambuci Pers. In einem hohlen 

Stamm eines abgestorbenen Hollunderstrauches. 
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» Clararia. 

Nr. 351. b. strieta Pers. An Tannwurzeln, 

zwischen Moos; im September. 

Nr. 353. a. corniculata Scheff. Am Rande eines 

Waldes, im Gras; October. 

Nr. 353, b. flaccida Fr. In Tannwäldern; im 

‚October. 

Mitrula. 

Nr. 372. a. paludosa Fr. Auf faulenden Blät- 

tern in Sünpfen; Sommer. 

Typhula. 

Nr. 372. b. erythropus Pers. Auf abgefallenen 
Blättern; im Herbst. ‚ 

Peziza. 

. Nr. 399. a. hamastigma Fr. Auf sandiger Erde; 
im Spätherbst. 

Nr. 406. scutellata L. Was ich dafür hielt, 

ist P. chrysophthalma. 

Nr, 420. a, spadicea P. Auf Populus tremula. 
Nr. 448. a. livido- fusca Fr. Auf Baumrinde, 

Nr, 463. a. Cenangium Prunastri P. Auf 

dürren Aestchen von Prunus domestica. 

Solenia. 

Nr, 469. a. candida P. Auf Buchenholz. 

Selerotium. 

Nr. 482. a. /ungorum P. Zwischen den La- 
mellen falender Blätterschwämme. 

Nr. 483, a. variug P. AufStengeln und Bläitern. 
Phallus. 

Nr, 490. a. impudieus L. In Laubwäldern; 

[2 
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im August and September. Durch meinen verehr- 
ten Freund, Hrn. Pfarrer Schärer, bei Länpers- 

wyl gefunden. 

Spheria. 

Nr. 500. a, filiformis A. $ S. Auf einem aus 
den Fasern irgend einer Schlingpflanze verfertigten 
Stück feuchten Packtuches. 

Nr. 324. a. fimeti P. Auf Kuhmist. 

Nr. 525. a. floccosa Fr. Auf erstorbenen Aest- 
chen von Sambucus nigra. 

Nr. 526. a. detrusa Fr. Auf dürren Aestchen 

von Berberis vulgaris. 

Nr. 534. a. decorticans Fr. Auf dürren Aesten 

von Fayus. 

Nr. 588. a. personata Fr. Auf Betula alba. 

Eustegia. 

Nr. 622. a. Jüieis Fr. Auf der obern Blatt- 

seite von Der Agyuifolium. 

Dothidea. 

Nr. 632. a. Ranuneuli Fr. Auf Blättern von 

Ranunculus repens. 

Rhylisma. 

Nr. 636. a. punctatum Fr. Auf Blättern von 

Acer Pseudoplalanus. 

Geaster. 

Nr. 652. a. striatus Fr. In Tannwäldern. 

Nr. 652. b. fimbriatus Fr. In lichten Wäldern; 

im Spätherbst. 
Lycoperdon. i 

Nr. 657. a. pusillumFr. AufViehweiden, an derErde, 
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Nr. 657. b. saccatum Fl. Dan. . In Wäldern, 

Nr. 662. a. molle Pers. Zwischen Moos. 

Nr. 662. b. papillatum Scheff. Auf Viehweiden, 

Scleroderma. 

Nr. 663. a. vulgare Fi. Dan. Auf Viehweiden; 

im August. 

Didymium.. 

Nr. 674. a. Physaroides Fr. In einem Tann- 

wald, auf Moos. . 

Physarum. 
Nr. 681. a. album Fr. Auf Aestchen, 

Cl. III. ZHyphomycetes. 

Ord. 1. Cephalotrichei. 

Isaria. - 

Nr. 797. terrestris Fr. Auf blosser Erde, 

Nr. 728. felina Fr. AufKatzenmist, in einem 

feuchten Keller. 

Nr. 729. truncata Pers. — I. farinosa e. Fr. 

Auf Insektenfragmenten, in hohlen Bäumen. _ 

Nr. 730. Eleutheratorum Nees. Auf Bruch- 

stiicken von Insekten. \ 

Ceratium. 

Nr. 731. hydnoides A.& S. Auf faulendem Holz. 
Ord. 2. Mucorimni 

Stilbum. 

. Nr. 732, tomentosum Sehrad, Auf andern 
Schwänmen. 

‚Nr. 733. byssisedum Pers. Auf einem ange- 

braunten Tannstock. ee 

” 
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Nr, 734. Iuteum Pers. Auf einem faulenden 

Blätterschwamm. 

Ascophora. 

Nr. 735. Mucedo T'ode. Auf vegetabilischen 

und animalischen Körpern. 

Pilobolus. 

Nr. 736. erystallinus Tode. Auf Kuhmist, 

. Mucor. 

Nr, 737. Mucedo L. Auf altem Käse, 

Ord. 3. Dematiei. 

Sporocybe. 

Nr.738. Resine Fr. Auf’Tannharz, an Strünken. 

Helminthosporium. j 

Nr. 739: Tiie Fr. Auf erstorbenen Aestchen 

von Tilia. 

Dematium. 

" Nr. 740. hispidulum Fr. Auf Blättern von 

einigen Grasarten. 

Cladosporium. 

Nr. 741. epiphyllum Lk. Aufabgefallenen Blättern. 

Nr, 742. herbarum Fr. Auf mehreren Pflanzen. 

Nr. 743. Fumago Lk. Auf kränkelnden Blättern. 

Ord.4 Mucedines. 

Aspergillus. 

Nr. 744. glaucus Lk. Auf allen fuulenden or- 

ganischen Körpern. 

Botrytis. 

Nr. 745. pulla Fr.? Auf Stengeln, Auf fau- 
lendem Papier? 

“ 
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- Penieillium. 

Nr. 746. crustaceum Fries? Auf Stengeln. 

Nr. 747. roseum Lk. Auf Kartoflfelstengeln. 

Dactylium. 

Nr. 748. dendroides Fr. Auf faulenden Blät- 

terschwämmen. 

Sporotrichum. 

Nr. 749. einereo-virens. Auf Holz. 

Nr. 750. olivaceum Fr. Auf Polyporus adustus. 

Nr. 751. aur anliacum Fr.? Auf taulenden 

Schwämmen. 

Nr. 752. polysporum Ek. Auf unreifen Schoten 

von Phaseolus. 

Nr. 753. lavum Lk. Auf Holz und auf F Poly. 

porus aduslus. 

Oidium. 

Nr. 754. aureum Lk. Auf einem Pantoflel- 

zapfen, in feuchtem Keller, 

Sporendonema. 

Nr. 755. Casei Desm. Auf altem Käse. 

Ord>5. Sepedoniei. 

Sepedonium. 

Nr. 756. chrysospermum Lk. In Wäldern. 
(Schluss folgt.) 

11. Gesellschafts-Versam
mlungen. 

Sitzung .der k. botan. Gesellschaft am 15. April 1839. 

Für die Bibliothek sind eingegangen: 

1) von der kaiserl. Leopoldinisch - Carolinischen‘ 

Akademie der Naturforscher die 2, Abtheilung 

des 18. Bandes ihrer Nova acta physico-medica. 
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9) von Hrn. Prof. Dr. Zuecarini in München: 

das 7. und S. Heft von de Siebald Flora Ja- 

ponica. Sectio prima. Lugduni Batavorum 1839. 
3) von der Direction der pharmacentischen Ge- 

sellschaft Rheinbayerns: die 3. und 4. Quartal- 

lieferung des Jahrbuches für praktische Phar- 

macie. Kaiserslautern 1838. 

4) von Hen. Dr. Beilschmied in Ohlau: dessen 

Uebersetzung und vermehrte Bearbeitung der 

Wikströmschen Jahresberichte über die Fort- 

schritte der Botanik in den letzten Jahren vor 

und bis 1820, und in den Jahren 1821, 1822 

und 1824. Breslau 1838, 

5) von Hrn. Dr. Kratzmann in Prag: dessen‘ 

die Lehre vom Samen der Pflanzen. Prag 1839. 

6) von Hrn. Ph. M, Oyiz in Prag: der 6. Bogen 
seines Nomencelator botanicus. 

7) von Hrn. Ad. Steinheil zu Paris: dessen 

Materiaux pour servir A la Flore de Barbarie, 

Ame article. 

8) von Hrn. Militirwundarzt Tripier zu Gros- 

Caillou: dessen Note sur la presence de l’acide 

oxalique dans les champignons, 

Für das Herbarium sendet Hr. Dekonomierath 

Schramm zw Gollnow bei Stettin mehrere seltene 

Pflanzen der dortigen Gegend, so wie aus dem 

Riesengebirge und der Gegend von Wien. 

Der botanische Garten erhält von Hrn. Prof. 

Bernhardi in Erfurt eine Sendung seltener Sä- 

mereien nnd von Hrn. Hofrath Dr. Koch in Er- 
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langen frische Exemplare der Sazifraga muscoides 

und exarata. ' 

Zum correspondirenden Mitgliede wird auf. 

genommen: 

Hr..Dr. Emil Kratzmann in Prag. 

Am 6. Mai 1839. 

Prof. Fürnrohr widmet dem Andenken des 

am 14. April d. J. verstorbenen Hrn. Apothekers 

Funck in Baireuth, als eines Mitstifters der Ge- 

sellschaft, und .bis zum Ende seines Lebens in un- 

; unterbrochenem Verkehr mit ihr gestandenen Col- 

legen einige Worte und verspricht, auf eine aus- 

führlichere Daxstellung der wissenschaftlichen Lei- 

stungen desselben später zurückzukommen. : 

Für. die: Bibliothek haben eingesendet: 

1) Hr. Magistratsrath Tommasini in Triest: die 

Fortsetzung von Bertolonii Flora italien, 

Tom. 1H.. Fasc. 1. — IV. 

2) Hr. Franz Graf von Hohenwarth, dessen 

Beiträge zur Naturgeschichte, Landwirthschaft 

und Topographie des Herzogthums Krain. 3. u, 

4. Heft. 

3) Hr. Prof. Bertoloni in Bologna: Ejusd. Com- 

mentarius de Mandragoris. Bononise 1835. 

4) derselbe: Ejusd. Disquisitio de quibusdam plan- 

tis novis aliisque minus cognitis. Bononize 1832. 

5) derselbe: Ejusd. Horti botanici Bononiensis 

plantse novse vel minus cognitz. Fasc. I. Be 
nonise 1838, 
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6) Hr. Moritz v. Rainer zuHarbach in Mai- 

land: Osservazoni del dott. Giuseppe Balsamo- 

Crivelli sopra la nuova specie diMucedinea del 

genere Botrytis ete. Milano 1835. 

7) Hr. Al. Ed. Lindblom inLund: Botaniska 
upsatser. Lund. 1838. 

8) derselbe: Physiographiska Sällskapets Tidskrift. 

1838. Fjerde Häftet. Lund. 1838. 

9) H. W. G. Walpers in Greifswalde: dessen 

"Vebersetzurig von L. und A. Bravais über 

die geometrische Anordnung der Blätter und 

der Blüthenstände. Mit einem zweifachen An- 

hang und einer Vorerinnerung von Dr. C. 6. 

Nees von Esenbeck. Breslau 1839, 

Das Herbarium bereichern: 

D Hr. Franz Graf von Hohenwarth mit einer 

sehr bedeutenden Sammlung getrockneter Pflan- 

zen aus Dalmatien und grösstentheils aus der 
Gegend von Ragusa. 

9) Hr. Dr. P. Wierzbicki zu Orawieza mit der 

zweiten Centurie seiner Bannater Pflanzen. 

3) Hr. Moritz v.Rainer zullarbach mit einer 
Centurie seltener Gewächse aus dem lombar- 
disch - venetianischen Königreiche. 

Den botanischen Garten beschenken 
2) Hr. Fleischmann in Laibach mit einer Sen- - 

dung seltener Sämereien von Pflanzen der dor- 
tigen Gegend, 

2) derselbe mit einer trefllichen Auswahl vou fei- 
schen Zwiebeln und Wurzeln wildavachsender 
Gewächse der Krainer Flora; darunter auch 
die neue Daphne Blagayana. 
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3) Hr. CustosFreyer daselbst mit einigen Säme- 
reien und frischen Exemplaren von Kibes Hlad- 

nickianum. 

4) Hr.’Magistrats-Assessor Tommasini in Triest 
mit Simereien von sehr seltenen und interes- 
santen Pflanzen aus dein Littorale, worunter 
auch die merkwürdige Pedicularis Friderici 
Augusti, 
Zum correspondirenden Mitgliede wurde er- 

nannte 

Ar. Max Stalter, Forstmeister zu Dianaberg in 
Böhmen. 

NM. Correspondenz. 
Schliesslich erlaube ich mir einige Angaben 

über die Scopolina Hiadnickiana. Diese Pflanze 
wurde vor 20 Jahren von unserm in der Botanik 
sehr thätigen Hrn, Präfekten Hladnick bei Auers- 
berg, und später von mir bei Schelimle gefunden, 
und seit dieser Zeit neben ihrer Schwester, der 
Scopolina atropoides, in unserm botanischen Garten 
gepleat. Durch diese ganze Zeit hat die Pflanze 
archaus die nämlichen Charaktere constant behal- 

ten, wie wir beide uns zu überzeugen Gelegenheit 
hatten. An derselben erscheinen stets um 14 Tage 
früher die Blüthen, als an ihrer Schwester; sie 
hat eine förmlich am Rande erweiterte und grössere 
‚corolla. campanulata, während die Scopolina atro- 
poides eine mehr becherförmige corolla hat; bei 
jener ist die Blume stets gelb; bei dieser stets brann; 

ei jener sind der Griffel und die Antheren gleich ; 
hoch, bei dieser ist der Griffel bedeutend länger, : 
auch die Stengel sind bei jener minder gabelförmig . 
als bei dieser. Der gegenwärtige Professor der , 
Botanik, Hr. Dr. Biatzoossky hält sie für eine . 
neue Species und gab ihr den Namen des Finders, : 
welch letzterer sie auch öfters für eine neue Spe- ! 
cies erklärte, - ; 

Laibach, on A. Fleischmann. 



Flora 
Nro. 29. 

Regensburg, am 7. August 1339. \ . .. 

. Original -: ‘Abhandlungen. 

1. Bryologische Mittheihihtgen, von Hrn. W. Schim- 
per) Cüston "des 'königl. ‘Näturalienkabinets in 

Strassbw‘ g- 

H.. Pfarrer Blind za Mänster im n Oberelsase 

hat im October 1837. die verloren geglaubte Bru- 

ehia vogesiaca in. den obern Vogesen wieder. auf-. 

gefunden,. an derselben Stelle, wo. sie 21 Jahre 

früher von. Dr. Mongeot entdeckt wurde.: Ein 

zweiter Standort ist bis jetzt, meines Wissens, noch. 

nicht bekannt; , . 

.. Hrn. Pfarrer Blind verdanken wir auch die 

Entdeckung in. unserer Nähe von Orthotrichum urx-. 

nigerum:Myrin,. welches,Mo»s: bisher. nur in Schwe- 

den, in der. ‚Nähe, von Stockholm, und Upsala, nnd, 
im Harze,.bei Blankenburg, gesammelt, wurde. Br. 

Blind entnahm ‘dasselbe. einem Granitfelsen in. 

Münsterthale, wo es, gemeinschaftlich mit Orth. vu 

peslee,, im, Juni noch. keine vollkommen. reife Kap- 

sein, hatte... ‚Es mag ‚diese Seltenheit wehl.nsch in 

andern :Gegepden vorkommen, allein. , unbeachtet 

wegen, seiner Aghplichkeit mit Orth. rupestre und . 
Flora 1839. 2%. F£f: 
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eupulatum. Von beiden i ist jedoch diese Art leicht 

an dem mehr flackerigen Wuchse, den zärtern, 

weiter ausefnandergerückten, im trockenen Zustande 

nicht regelmässig anliegenden Blättern, der bläs- 

sern, am Grunde "gewöhnlich rostbraun angeflogenen 

Haube, der grössern, im Alter dunkelbräunen, stark- 

vippigen "Kapsel, "mit '16wimperigem, lange stehen 

bleibendem innerem Peristome; leicht zu unterschei- 

den, Der rothe, wit rothbraunem Wurzelfilze stellen- 

weise besetzte Stengel mag ‚ebenfalls als ein aus- 

zeichnendes Merkmal angeführt werden, . 

Hr. Pfarrer Blind bereicherte ferner die Moos- 

fiora. der Vogesen -dürch® das: Auffinden 'von Hnium 

medium B. & 8.; Grimmia apiculata "und Gr. unei- 

nata Kif. Auch theilte derselbe uns zahlreiche Rxem- 

plare von Burbaumia indusiata mit, welche im 

Münsterthale gesammelt worden waren. Ich be- 

merke bei dieser Gelegenheit, dass dieses Moos 

durchaus nicht so selten ist, als man bisher glaubte, 

Ich sariimelte dasselbe "häufig in den obern Vogesen 

und dem Jura, überall wo Tannenwaldungen vor- 

kommen, in-denen sich faules Holz zeigte. In Laub- 

waldungen habe ich dieses Moos nie getroffen, auch 

anf keinem’ andern Holze als auf faulem 'Tannen- 

oder Führenholze, selten auf der Erde, und beinahe 

immer in Gesellschaft von Hypnum silesiacum. 
Hr. Pharmaceut Nöliner zeigte mir: voriges 

‚Jahr mehrere Exemplare 'von Fissidens Julianus,. 
welche derselbe in: einem Brunnen von Pirna ge- 

sammelt hatte. und ar denen ' ich einige schöne 
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Früchte auffand: 'Es befinden’ sich vielleicht !von 

jener Lokalität Finichtexemplare in’'vielen Herbarien, 
ohne dass die Besitzer von ihrem Schatze etwas alinen. 

In einer Sammluug von ausländischen Moosen, 

welche mir Hr. Shuttleworth anzuvertranen die 

Güte‘ hatte, fand sich eine Ausserst zarte nacktmün- 

dige Fontinalis, von Schombargk‘ {in Guiana ge- 
sammelt. Ich natinte diese Art ‚Fontinalis ‚gymno- 

sloma. Wieder ein’ Beweis, wie wehig dus Perf- 

som geeignet ist, als’ Gattungscharakter zu gelten! 
Wenn Bridel (Bryol. 'univ. Nr. 769.) von 

Koch's Hypnum pratense sagt: „nihil aliud est 

quam forma emaciäta, depauperata H. Schreberi," 

so irrt sich derselbe sehr. Hypnum prutense Kch. 

ist eine Abart von-H. curöifelium Hedw. wid unter- 

scheidet sich von allen Gattungsgenossen. Koch 

sammelte disselbe in Sümpfen bei Kaiserlautern, 

von woher ich Originalexemplare besitze, Funck 

traf es im Fichtelgebirg an, wie ich in seinem Her- 

bar gesehen, und Thomas und Schleicher sam- 

melten dasselbe in der Schweiz. In Hampe's De- 

caden endlich erhielt ich es neulich unter dem Na- 

men H. cupressiforme var. complanatum, im Mai 

an sumpfigen Orten bei Blankenburg gesammelt. 

Schon die Fructifikationszeit deutet auf einen Un- 

terschied von H. eupressiforme. Nach den unreifen 

Früchten der Hampe’schen Exemplare zu schlies- 

sen, findet die Fruchtreife ohngefähr Ende Juni 

statt, Ich empfehle dieses Moos den Sammlern! 

Ff2 
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2. Verzeithnisa'der in Her. Gegend ron Thun vorkom- 

"melden Schioämme ; 'von J. B. Trog,: Apotheker, 

Vater, in Thun, 000 « Sehluss.). 

cl. IV. Cöniomycetes. 

Ord. I Tuberoularini. 

„Tubergularia, 

"Nr. 57. ‚vulgaris Pers. Auf Assten und Rin- 

den. sehr gemein. — 758. granwlala Pers. Auf ab- 

gefallenen Aestchen. — 769. niyricans Gmel. An 

Strünken und Assten. . Br 

‚Fusarium. Bu 

Nr. 760. fremelloides, Grenille.. ‚ Auf Stengeln 

von Urlica.. . >, 

Ord 2 Stilsosporen. 

Nemaspora.. , 
Nr. 761. crocea. Pers. : An Buchenstämmen. 

Silbospora.., n i 

Nr. 762. marrosperma . Pers. Auf abgefallenen 

‚Assteben vor Quercus. — 763. angustala Pers. Auf 

abgefallenen ;Asstchen.. von „Beluln. —. 764. prala 

Pers. Auf Aestehen von Belula.. 2... 2.0.5 

Didymosporium. 

.. Ne. 765. oomplanatum Neas. Auf Baunisten 

nn 1  Melanconium... = let 
766. .aphesaideum Ik. Auf, der Rinde: ‚von, auf- 
geklaftertem Fannkelz....... oe) 

int. "Ode ‚Sporsdemion 

' »:Ardgma,.: 2... 

Nr. Ye. Phragmidium Fr. bulbosım. Auf Rubas- 

va 
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arten. — 768. Prragmidium. Fr. mucronalimi "Auf 
Arten von Rosa. . a m 

nn ori. DE EEE EEE EEE een 
- Nr. 769. antennata Fr: Auf einem Bichehsteinkt 

170. ‚Fumago.Cheb: “Auf Blättern v. Salia nonandra. 

Ord. 4. "Hypodermii, ‚e Entopkati, = Bflan, 

Y Be men, Erantheme.,, rhsh 

- Poisamais wos! Is UL yines 
Nr. dm. Juniperi oammunis. Pr Auf Juni- 

perud .comraunis... {Auf den. Austen): 7 

Puceinia. en ber 

\ IN. 772. Lyjelnidenrun Er. Atf Lyeßkisdioica. 
(Auf den Blättern) — 773. Circee Pers. Auf Cir« 

cea lutetiana. — 774. Globulane'DeÜ. Auf Globu- 
lüria vulgaris. a 7751 Buwi“ DEC: Auf. Buzus'sem- 
pertirens.' =£. 796. Mentie Pers. Auf’Mentha ayua: 
tica, piperifa und Melissa Nepeta. —'777.-Gentiane Lie 
Auf Gentiana eruciata. — 778. Arlemisiarim Kunze 
et Schmidt. Auf Artemisis Absinthium.:— 779; Blel- 

lstarum' Deb, "Auf: Galium‘ Mollugo. —780.: @le-: 
cliome DeC. Auf: Glechoma' hederacea. -—- 78#. Aui-ı 

cularie:A. &° S. Auf Stengeln: und Blättern: vor: 
Pohygonum ariculare:: — 78%: Graminis Pers. Alıf: 
verschiedenen Grasarten. ——: 7BB: arundinacea Hedw.. 

fl. Auf Arundo Phragmites. —:784. Veronicarum. 
DeC. Auf Blättern von Veromiea urtieefolia.:. 

785. Polygonorum :Lk. Auf Polygonum Bistorta und 
ampbibium. — 786. Compesiterum: Schleeht.:: Auf, 
den Blätternt verschisdener Compositerum. — 787.:Um.' 
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beikferarum Del. Auf. Apium grareolens, Pimpi. 

nella magna, Sanicula, Aegopodium etc. —. 788. Va- 

lantie Pers. Auf Galium Cruciata. — 789. Pruni 

RC, Auf Prunus spinosa. — 790. Adoxa .DeÜ. 

Auf. Adoza moschalellina. — ‘791. Anemones ‚Pers. 

Auf den Blättern von Anemone nemorosa. — 792. Epi- 

Tobik' DEC. "Auf. Epilobtum montanum. — 793. Viole 

DeO. Auf verschiedendh'Ärten von "Viola. — 794. Be- 

tonice DeÜ. Auf Betonica offeinalis. _ 

Sun nl. Myiphragmium. ' 

Nr. 795. Ulmarie: Ik. Auf Spiran Umaria. 

Cronarlium. .. 

. In 796, anelepiadeum. Fr. Auf  Andpien -Vin- 

Aecidium. rn 

Nr, 797. eancellatwum Pers. Auf Blättern von 

Pyrus communis. — 798. Arie Röhl. Auf Blättern 

von Crategus Aria. — 799. Jaceratum Sow. Aut, 

Prunus- silvestris. — 500. eornutum Pers. Aut Sor- 

bus aucuparia,. — &01. Berberidis Gmel. Auf Blät- ° 

tern. von .Berberis vulgaris. Es varjirt mit kürzern 

und längern. Pseudoperidien. Der Güte des Hrn, 

Shntileworth ‚in. Bern verdanke ich eine anf- 

fallende Bemerkung; welche er. an einem ganz da- 

mit bedeckten Erbselnstrauch zu machen Gelegen-. 

heit: hatte; :dass. nämlich dieser Schmarotzerpilz 
einen starken Geruebvon sich gebe. 

. Nr. 802. Piei Pers. Auf’ den Blättern und 
jungen Aesichen von: Pinus silvestris. — 803. qbie- 
tinuim A..$°S: Auf:den Nadeln von Pinus Abiea. — 
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804. ‚Ranuneulacearum: Del’... - Auf Ayutleyin, Adand- 

lum,,. Renmculusı.etet — 804: erassum: Burss..Auf 

Rhannus- Frangula. — 800: irreyulare..Del. Auf 
Rhamnuy. caiharchieus. 807. Orobi: Pers. Auf;Ore- 
bus Iuberosus „ Trifelium,. montanum:, Phaseolas 

rulg: etc. 1808; : Menthe  DeÜ..- Auf Menthai:sil 

veelrit.:— 8091 Behenis. DeG. Auf Qukubslus Beben, 
u RLO: Prenankkie, Pers.‘ Auf,Prouankles\punpursa, 

all. Zeusanthemi,DeOr Auf Chryeaniberuns le 
oahlhamum o- Blu riiee Dell Auf beideräBlatt- 
seiten. ven Urtica  dieick. !—: 813! Cirsiö De. Auf 

Carduus..oleraceus.& defleralus. — 814 Convallarie 

Schum: - Auf: Convallaria; anulliflora.- 88. Ari > 
Desm. Auf: Arym. maculatum.. — $16. Clematidig 

BDeÜ.: Auf. Clematis Vilalbar— 817.. Asperifolii: Pens. 

Auf Borrayo,uhyvepsis arpensis .eie.\me BIS. Haomu- 
lariae: Del Auf. Ribes (wassulsaia.ı + /81Br.nubek 
Zum. DeC. Auf. Centaurea.:munrlandt — 30. anicene 
Dub... Auf Lonicera Xylosteum. — ı 821.- Tuwssilegi- 

nis Pers. .Anf.Tussilage:Farfere, &- 922. Bruphen- 

biarum.DeC.' Auf. Euphorbia Cymarissias..$ Beplus. , 

+.823...Violerıın Del. Auf Kiola: adarata andıck- 

vesirie..— 824. Clshoraaearym. Deb, Auf Irlegmpp- 
gon pralense. ‘m. 835, leucaspermum Dal .Auf'äAne- 
mone nemotosa.. — 82, punclatun „Pers. vAufAnc- 
one ranunculoides. — 837. Velerianearum .: Dub. 

Auf KWalerilana dioica. .—. S28: Thesli,,Desv,s Auf 
TFhesium. adpinum. na ori deablabas Atsenhl 

2. ndredo. weh yetsclee 1 Im tt 

“Nr. s29, ee ‚Pora.. A Blöstern al Rjad- 
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stielen vieler Cruciferen und Compositen. — 830. Al- 

liorum DeC. Auf einigen Arten von Allium. — 

831. Rhododendri Del. Auf Rihododendron ferru- 

gineum, — 832. Soldanelle Det. Auf Soldanella 

alpine. — 833. linearis Pers. Auf Blättern und 

Blattscheiden verschiedener Getreidearten. — 834. Po- 

Iypodii DeC. Auf einigen Farnkräutern. — 835. Tus- 

silaginis Pers. Auf Tussilago Farfara. — 830. Son- 

chi Pers. Auf Sonchus arvensis. — 837. Rose Pers. 

Auf Rosa centifolia. — 838. pingwis DeC. Auf den 

Blättern‘, Blatistielen: und Kelchen ven Rosa alba, 

sogar an den Aesten yon Rosa 'sinnamomen, — 

8309. Ruborum Del. Auf Blättern 'von Ruh ce- 

sius ete. — 840. Potentillarum :DeÜ. Auf Potentilla, 

Alchemilla etc. — 841. Sazxifragarum DeC. Auf Sa- 

cifraga muscoides. — 842. Campanule Pers. Auf 

mehreren Arten von Campanula. — 543, Rhinan- 

thacearum DeC. Auf Melampyrum, Euphrasia & Rhi- 

nanlhus. — 844. confluens DeÜ. Auf Mercurialis 

perennis. — 545. gyrosa Rebent. Auf Rubus ideus. 

— 846. longicapsula DeC. Auf Populus nigra, tre- 

muls und Belula alba, — .847. Aecidioides DeC. 

Auf den Blättern von Populus alba.— 848. Salicis 

DeC. Auf der untern Blattseite von Salir alba ete. 

— 849. Caprearum DeC. Auf Salir caprea, au- 

rs ete: 850. Euphorbie Rebent. Auf Euphor- 
bia heliossopin," Auleis“ete.- — 851. Lini DeC. Auf 

Linum usitatissimum & cathart. — 852. scwellals 
Pers. Auf Euphorbia Cyparissias. —- 853. excarala 
DeÜ; Auf mehreren Arten von Euphorbia. —.854. Ci- 
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choracearum DeCand. Auf Lapsana communis. — 
855. Fabe Pers. Auf Vicia Faba und sativa. — 
856. appendiculata Pers. Aut Phaseolus communis 
und Pisum sativum. — 857. Behenis DeC. Auf Cu- 
cubalus Behen. — 858. GeraniiDeÜl. Auf&eranium 

columbinum & silvaticum. — 859. Valeriane: DeC. 
Auf Valeriana offieinalis. — 860. Prunastri DetC. 
Auf Blättern von Prunus spinosa. —- 861. -Polygo- 
norum.DeC. Auf Polygonum Convoleulus. 862. Ru- 

micum DeC. Auf: Rumer seulatus. — 863. Sedi 

DeC. Auf Semperöeivum montanum. -- 564. Viola- 
rum DeC. Auf Viola calcarata. — 865. Cynapii DeC. 

Auf Aetkusa Cynapium $& Conium maculatum. — 
866. suareolens Pers. Auf Serratula arvensis. — 

867. Labiatarum DeC. Auf Mentha arvensis,; Clino- 
pod. vulg. ete. — ‘868. Ficarie A.'$ S. Auf Ra- 
nunculus Ficaria. —. 869. Ranunculacearum Det. 
Auf Anemone nemorosa, — 870. Bistorlarum ‚Dee. 

Auf Polygonum Bistorta. 
: Ustilago. : 

Nro. 871. grandis Fr. An Stengeln von Typha 

872. :Receptaculorum Fr, Auf Tragopogon pratense. 

- 873. sogbtum Ditm. An den Früchthüllen "der 

Gräser. — '874. segetum var. Maydis. Auf Dea Mays: 

Phylieriacee. 

Taphrina. 

Nr. 875. populina Fr. Auf Blättern von Populus, 
3. "Erineum. i 

‚Nr. 876. 'acerinum DeC. Auf Acer dampesire. 

— 877. fagineum Pers. Aut Fagus silvatica. —. 
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878... pedineum ‚Kr.. Auf: der untern Dlattseito von 

Prunus Padus, — 879. ‚clandestinum Greo. Aut iiir 

tern. vanlralegus Oxryacuntıqg. — 880. alneum Prrs, 

Auf .Alnıs elutinosa. —: 5831. populinum Pers. Auf 

Populus tremula. — 882 purpereum. Fr. An der 

obern Blattseite von Betula alba. - Bu 

Phylierium. ee 

Nr. 833. tiliaceum. Pers. Auf, Tilia europa, 

— 884, tiliaceum ner ale Kunze. Kibendaselbst, — 

885, alnigenum Kunze. Auf Alnııs incana. — 856, py- 

-rinum Fr. Auf Pyrus cammunis. — 387. .arerinum 

Fr: Auf Aver; Pseudoplatanus, —.. 888, ; ritgum. Kr, 

An.der untern. Blattseite von..Yilie . vimifera.:. — 

SS9.. juglandinum. Fr: An der. untern Blattseite von 

Juylans. regia, — 8%. Ribieum Schlecht: Au der 

untern Blatiseite von Ribes nigrum. 

U. Correspondenz. 

Ueberzeugt von, der Wichtigkeit. der Verstei- 

nerimgen für die Bestimmung der Formationen, 

beabsichtige ich die fossilen Pflanzen einzelner Ge- 

steinsschichten, so weit das Material ausreicht, mo- 

nographisch zu bearbeiten,. wozu sich mir. in den 

Nova Acta Academ. Cesar. Leopold...Carol. durch 

die die Wissenschaft so gern fördernde ‚Bereit 
willigkeic des Hrn. Präsidenten Nees von Esen- 
beck eine willkominene Gelegenheit darbietet. Der 
zunächst ‚erscheinende ‚19. „Band ‘jener Acta.‚enthält 

eine monographische Bearbeitung, der Flora des 
schlesischen Quagdersandsteines ‚und. der Gypslager 

desselben  Landeg.: Av der 'ersigren.. finden. sich 
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Land + und Wasserpflanzen, ‚Fucoideen; Palmen ‚mit 

Coniferen und andern Diegtyledonen vermischt, in 

den Gypslagern bis jetzt nur Coniferen- und Dieo- 

tyledonenblätter. ‚Das, Ganze wird 14, Tafeln...in 

Quart- Abbildungen enthalten. :., B 

Ausserdem beschäftige ich mich mit, HM. N. Dr, 

Berendt in Danzig. mit, einer Arbeit: über, die mit 

dem: Bernstein : und ‚in ‚demselben. vorkommenges 
Vegetabilien,, ‚dje:nicht. nux“ über ‚die. Abstammung 
des. Prodnkts ‚als, von..einer aber ‚gegenwärtig nicht 

mehr, verhandenen Conifere, sondern auch, über 

die Formatien, in welcher er vorkommt, Aufschluss 

eriheilen wird, nämlich keiner. andern, als_ der 

Braunkohlenformatien, wie wir sie in der Wetterau 

und auch. in. mehreren Gegenden des Rheins .inden, 

„Endlich erscheinen noch in. diesem Herbst die 

ersten zwei. Hefte eines Werkes unter dem Titel 

Genera' plantarum fossilium, . in welchem ich von 

jeder Gattung nur einen Repräsentanten abbilden 

und beschreiben werde. Das grosse Material, was 

mir zu Gebote steht, setzt mich in den Stand, ‚da- 

mit auch die Publikation neuer ‚Arten., aus: sehon 

. bekannten ‚Gattungen verbinden zu. können, .wie 

ich auch. nur. denn zu Copien bekannter. .gud. von 

Andern beschriebener., Gattungen. schreiten werde, 

wenn ich aus eigener Anschauung nichts zu liefern 

vermag, ‚Der Text wird in deutscher, französischer 

und zum Theil 'auch ‚in lateinischer: Sprache ‚er; 

scheinen. und derselbe, so wie. die Lithographieen 

der grösstentheils. von pair ; selbst, ‚augefertigtem Zeich-- 
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nahgen, in der akademisch-lithographischen Anstalt 

der Herren Henry und Cohen zu Bonn gedruckt 

werden. In den beiden ersten Heften ist unter an- 

dern die mit Ausschluss von Fructifikationen fast 

vollständige Anatomie der Stigmaria ficoides, einer 

zwar sehr weit verbreiteten, aber in ihrer Rigen- 

thümlichkeit bis ‘jetzt noch nicht erkarnten fossilen 

Pflanze enthaken, die ‘ich -durch’ Kalk versteinert 

in dem Uebergahgsgebirge zu Glätzisch Falkenberg 

in Schlesien entdeckte; Ich erlaube mir hier einige 

der erlänigten Resnltate anzuführen: Der’ merk: 

würdige Ban- dieser Pflänze hietert‘einen- neuen Bex 

weis, wie unsicher unsere Schlüsse ausfallen, wenn 

wir bloss von der äusseren Beschaffeüheit der Rinde 

fossiler Gewächse auf die Analogie derselben schlies- 

sen, daher auch die grosse Meinungsverschiedenheit 
unter den Schriftstellern über die Verwandtschaft 

derselben. Sie gehört nicht zu den Dicotyledonen, 

wie noch neulich Lindtey behanptete, sondern zu 
den eryptogamischen Monocotyledonen, sie ist keine 

Woasser-, sondern eine Landpflanze, die etwa die 

Festigkeit der baumartigen Farnstämme besass. Sie 

besitzt eine Treppengefässbündel enthaltende Axe; 
aus welcher die Bündel zu den Blättern rechtwink- 

lig durch den ganz und gar aus Treppengefässeh 

besteheriden Hölzeylinder "nach den Blättern: ver: 
“Jaufen, die wie die Rinde aus dünnwandigen Zeller 
bestehen. Die Blätter 'waren niedlich, in der Mitte 
mit einem Treppengefä ässbündel versehen und: ohne 
allen Zweifel fleischig. Wenn inan nach der von 
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mir zuerst angegebenen Methode (Poggendorf's 
Annalen 1837, Supplement:Heft) dureh verdünnte 

Salzsäure das versteinernde, Material entfernt, blei- 

ben, die organischen Wände der Gefässe und Zellen 

zurück. und, zwar so woblerhalten zurück, dass die 

lamina derselben nicht einmal zusammenfallen und 

bei der ersteren. noch, die zarte Haut gesehen wer- 

den. kam, welebe..die, verdünnten Stellen. der Trep- 
pengefässfaser ‚bekleidet. . Mit..den gryptogamischen 
Menpeotyledanen. hat. also. die. Stigmaria ‚die bedeu. 

tende, Entwicklung des Treppengefässsystems ge- 
mein, ja übertriftt sie hierin alle, da diese Gefässe 

nirgends in solcher Menge ungetrennt von dazwi- 

schen, liegendem Zellgewebe und in der Form von 
Holzbündeln, ähnlich "den Cyeadeen und Doniberen; 

vorkommen. 

Mit den Lyeopadiaccen. ‚und den von diesen 

nach Brongniart's neuesten Untersuchungen nur 

wenig verschiedenen Lepidodendra stimmt sie rück- 

sichtlich der Dichotomie der Aeste und der zelligen 
nur mit einem Gefässbündel versehenen Blätter, der 

gefüssführenden Axe und den von ihr zu den Blät- 

tern hingehenden Gefässbündeln, mit den Cycadeen 

durch. die im Querschnitt ‚ähnlich erscheinenden An- 

bäufungen der. Gefässbündel, überein, wie sie auch 

durch die horizontalen, im rechten Winkel aus der 

Achse. abgehenden Gefässbündel die Markstrahlen 

der letztern gewissermassen nachahmt, weicht; aber 

von beiden, wie von allen übrigen Familien jener 

Ordnung, durch den von Steinhauer entdeckten 
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Centralstock, den eigenthümlichen Ban des nur aus 

Treßpengefässen und Zeitgeweben ohne Spur von 

Bast zusaininengesetzten Stämmes und die fleischige 

Beschaffenheit der Blätter so auffnllend ab, dass 

sie wohl mit Recht als Grondtypus einer eigenen 

Familie; die ich imit‘ dem Namen der Stigmariee 

bezeichne, betrachtet werden kann. Insofern sich 

nan uüsere Pflanze bald durch das eine, bald durch 

das andere der :angegebenen Eigenthümlichkeiten 

ihres Baues den oben genannten Familien anschliesst, 

ohne mit einer’ einzigen völlig übereinzustiinmen, 

betrachte ich’ sie als ein Mittelglied, welches nament- 

lich die Lyeöpodiaceen den Cycadeen 'nähert und 

so gewisser masse eine Lücke in der gegenwärtigen 

Flora ausfüllt, voraus ein neuer Beweis für die 

‚schon mehrfach geäusserte Ansicht hervorgeht, dass 

die jetzige Vegetation mit der vorweltlichen nur 

eine 'Florä 'bildet,, in welcher die einzelnen Fami: 
Iten durch vielfache Mittelfornen, die bald in der 

Jetztwelt, bald in der Vorwelt sich befinden, unter 

sich ein harmonisches Ganze bilden, 

Breslau, = H. R. Göppert 

. IH. Botanische Notizen, 
1. Ueber die Flora um den Thiiner See in der Schweiz; 

you Oberst P. J. Brown; aus Edinb.'new phil. Journ, 
"ps ete. 1838}: witgetheült von B-— d, 

: (Aus einem Vortrage:in -der Edinb. bot. Society.) 

_ Da der See 1900*- ü..M. liegt und die Umgebung 

Hügel und lange Bergketten hat, so’ ist (die Flora 

schon 1800 Fulss über dem See auf den Weiden 
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von: subaljfnerh Charakter, dort: wachsen ' "Trollius 
europiens, ‚Ilieracium ‚anreum, Tuskilago alpina' eic; 
Folgendes - ist auf ‘den unliegenden Bergen nühes 
range eise: die Hühe des Vorkommens der zu nen: 
nenden Pflanzen: zwischen 2000 und 3000° (über 
dem Meere oder: über dem See?) wachsen: Are- 
naria rerna: $ ciliald,  Dryas octopetala, Cotonea- 
ter vulgarıs,. ‚Hieracium, "rillösum etc, — zwischen 
8000" und ı 4000" üb. d.'M.: 'Sitene -acaulis,; Cera: 
stium: alpinum;: Phaca astragalina, Oxytropis re: 
lensis, Wartfraga’ öppositifolia; BHieracium aurantias 
diem, : Arbutus: alpina,’ Ajuga alpina, ‚Orchis' pallens, 
Uures ‚atrala ete.; —i über 4080°: Gnaphalium alpi- 
num (carpathicum)' $° Leontopodium, Petrocallis py- 
rerlaica, Draba tomentosa &' stellala, Androsace 
bryoides etc. Der Verfasser will: ‘später umständ- 
ichere Mittheilungen über die Höhen des Vorkom- 
mens , einzelner Pflanzen machen, 

"Ueber das im Jahr 1686, in Curland vom Him: 
mel gefällene Meteorpapier hat Hr. P. Ehreüber 
in Berlin Untersuchungen angestellt und der k. Akade: 
inie der Wissenschaften mitgetheilt, Am 31. Jan. 1686 
del bei dem Dorfe Rauden in Curland, mit hefti- 
gem Schneegestöber, eine grosse Masse einer papier- 
artigen, schwarzen Substanz aus der Luft; man 
sah : sie "fallen und fand sie nach Tische an Orten, 
wo die beschäftigten Arbeiter vor Tische nichts 

elinliches geseben hatten. Diese, 1686 und 1688 
hinständlich beschriebene und abgebildete‘; Meteor- 
Substanz ' war neuerlich von Hrn, v Grötthuss, 
nach einer chemischen ‘Analyse, wiederliolt für Me- 
teormasse gehalten werden; den angegebenen Nickel 
gehalt batte aber. Hr. v. Berzelius, der sie eben- 
alls' ‚analysirte, nicht erkannt, und Hr, v. Grott; 
huss. widerrief ihn dann selbst. In Chladni's 
Werke über die Meteore ist sie aufgeführt und 
auch in Nees v. Esenbeck’s reichem Nachtrage! 
in R. Brown’s bot. Schriften ist sie als Aerophyt 
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angemerkt, Hr. Professor Ehrenberg untersuchte 
diese Substanz, vun welcher etwas auf dem k. Mi. 

neralienkabinet (auch in Chladni's Saunmlung) be- 
findlich ist, mikroskopisch. Sie besteht danneh völ. 

lig deutlich aus dicht verfilster Conferra crispata, 

Spuren eines Nosloc und aus bis 29 woblerhaltenen 

Intusorienarten, von denen nur drei in dem grös 

seren Infusorien- Werke noch nicht erwähnt, aber 

wohl auch schon bei Berlin lebend vorgekommen 

sind, überdiess auch aus Schaalen der Daphnia pu- 

ler? Vun den 29 Infusorienarten sind nur acht 
kieselschaalige, die übrigen weich, oder mit häuti. 

gem Panzer. .Mebrere der ausgezeichnetsten sehr 

seltenen Bacillarien sind darin häufig. Diese Infu- 
sorien haben sich nan 152 Jahre erhalten. Die 
Masse kann dureh Sturm aus einer curländischen 
Niederung. abgehoben und nur weggeführt, aber 
auch aus einer sehr fernen Gegend gekommen seyn, 
da selbst aus dem mexikanischen Amerika Hr. Karl 

Ehrenberg die bei Berlin lebenden Fornen ein- 
gesandt hat. Inder Substanz liegende fremde Sa- 
men, Bauimblätter und andere dergleichen Dinge 
werden, bei. weiterer Untersuchung grösserer Men- 
gen, solchen Zweifel entscheiden. Die vielen inlän- 
dischen Infusorien und die Schaalen der gemeinen 

Daphnia pulez scheinen dafür zu sprechen, dass 
ihr Vaterland weder die Atmosphäre, noch Amerika, 
sondern wohl duch Ostpreussen oder Curland war. 
— Durch die Correspondenz des Hrn. Prof. Rost 
und Hrn. v. Berzelins erhielt Hr. P. Ehren- 
berg auch Üeberreste der von Hrn. v. Grotthuss 
und m. V. Berzelius gesandten schwarzen Ir 
pierartigen Meteorsubstanz. Erkennbare kleine Sä- 
mereien oder Pflänzenblätter sind auch in diesen 
Fragmenten nicht enthalten; dagegen ist es eben- 
falls dieselbe Construction, sammt denselben Infuso- 
rienarten, welche die Masse zusammensetzen, deren 
schwarze Farbe durch kein Verkohlen erzeugt ist. 
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Nr. 30. 

Regensburg, am 14. August 1839. 
en 

I. Original- Abhandlungen. 

‚Beiträge zur Geschichte und Literatur der Botanik; 

von Dr. J. W. P. Hübener in Mainz. 

Winrend meines vorjährigen herbstlichen Auf- 

enthaltes in den nördlichen Distrikten der Nassau, 

namentlich in Dillenburg, fand ich daselbst Gelegen- 

heit, nicht allein einige bis jetzt noch unerörtert 

gebliebene biographische Beiträge von Pflanzenfor- 

schern, die in jenen Gegenden lebten, dieser Zeit- 

schrift mitzutheilen, sondern es ergab sich mir zu- 

gleich hier einen Fehler zu verbessern, der sich von 

Alters her in allen botanischen Literaturgeschichten 

eingeschlichen hat, Es ist nämlich Rosenbach, 

ehemaliger Professor der Mediein und Botanik an 

der Akademie zu Herborn, dem man eine Flora 

von Herborn und der Nassau zugeschrieben, die er 

nie edirte, 

Ist Rosenbach gleich keiner von den For- 

schern des siebzehnten Jahrhunderts, die eine be- 

sondere Epoche in der Botanik gemacht, so ver- 

dient er doch durch das Wenige, was er darin 

leistete, eine Anerkennung in der Literaturgeschichte, 

Flora 1830. 20. & g 
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und am so mehr noch, da sich durch ihn ein so 

langer Irrthum fortgeschleppt hat. In allen mir zu 

Gebote stehenden Werken finde ich seiner, ausser 

unrichtigen Allegaten, nirgends erwähnt. Neben 

Rosenbach, gleichsam mit ihm Hand in Hand 

gehend, verdient der berühmte Polyhistor Alsted 

hier eine Stelle; dieser errichtete sich durch eine, 

vielleicht zu wenig bekannte Abhandiung über die 

ursprüngliche Ableitung der Pilauzennamen und 

durch die Bearbeitung einer Flora sacra auch in 

der Botanik ein achtbares Denkmal. — Die einzel. 

nen ‚Züge, die ich aus Leers Lehen hier.mitge- 

theilt, sind mir an Ort und Stelle traditionell zu- 

gekommen. *) 

Indem ich nun diese biogvaphischen Skizzen 

älterer Forscher hier vorüberzuführen wage, anıl 

dabei erwäge, in welcher Ferne schon die Ansich- 

ten und Geistesrichtungen uns liegen, zu denen sie 

*) Die Quellen, die mir bei diesen Biographien zu Ge- 
bote standen, sind: 

Ueber Rosenbach: Zwei Herborner akademische 
Programme von den Jahren 1765 uud 1500. Ein Auf 
satz von Professor Fuchs und einer vom jünger 
Leers m den Dillenburger Intelligenz - Nachrichten 
von den Jahren 1775 — 70. 

Ueber Alsted: Archiv der nassauischen Kirchen- 
und Gelehrten - Geschichte von C.D. Vogel. Hade- 
mar 1818. 8. 

Ueber Dörrien: Das Gebwts- und Sterbejahr in 
der Tedes- Anzeige des Hrn. v. Erath. Dillenburger 
Intelligenz - Nachrichten vom Jahr 1705. 
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sich bekannten, welch einen Stand die Wissenschaft 

zu der Zeit hatte, in der sie ihre Blüthenzeit ver- 

lebten, wie verschieden von dem jetzigen, der diese 

Blätter empfängt, so habe ich wohl Ursache, nicht 

ohne Schüchternheit umherzublicken, welch eine 

Aufnahme solche Erscheinung von unserer Zeit zu 

erwarten habe! — 

I. Rosenbach. - 

Zacharias Rosenbach wurde geboren zu 

Butzbach in der Wetterau im Jahre 1595 den 

16. Februar, Er begann seine akademischen Stu- 

dien auf der Akademie zu Herborn 1611, begab 

sich später nach Basel, und war ein Schüler des 

Caspar Bauhin und Thomas Plater. Nach- 

dem er sich daselbst mehrere Jahre aufgehalten, 

suchte er seine erworbenen Kenntnisse auf Reisen 

weiter auszubilden : er besuchte zuerst Italien und 

Frankreich und beschäftigte sich besonders zu Munt- 

pellier 1617 mit der praktischen Chirurgie. Nach- 

dem er sich den Doctorhut erworben, und von hier 

aus auf kurze Zeit seine Heimath besucht hatte, 

unterzog er sich aufs Neue einer gelehrten Wall- 

fahrt. Er durehreiste Holland, England, Schlesien, 

Böhmen, Polen und Ungarn. Im Jahre 1623 berief 

ihn die Herborner Akademie als ordentlichen Pro- 

fessor der Mediein und Naturwissenschaften, und 

er lehrte daselbst diese Zweige des Wissens bis zu 

seinem Tode, 1638. 

In dieser Berufszeit doeirte Rosenbach nicht 

nur die medieinische Wissenschaft in ihrem ganzen 
! Gg2 



468 

Umfange, sondern er war auch zugleich Professor der 

morgenländischen Sprachen, worin er sich als Lite. 

rator einen berühmten Namen im Auslande, beson. 

ders in England, erwarb. Sein naturhistorisches 

Werk führt den Titel: OQuatuor Indices physiei, 

Corporum naturalium perfecta mixtorum. 1. Metalli- 

ens s. Fossiliuin. I. Botanieus s. Plantarum. JE. Zo- 

diacus s. Animalium. IV. Anatomieus s. partiun 

corporis humanı. Herbornıe Nassoviorum 1626. 8, 

Es ist dieses Werk ein Anbung des Alstedischen 

Compendium lexiei: philosopbici, Herborn 1626, 

1. Tom. 8., beginnt mit der Seitenzahl 1925 und 

endet 'mit 3250. Ist aber auch unter obig ange 

führtem Titel besonders abgedruckt. 

Dieses Opus ist eine literarische Seltenheit, 

und hat zu manchen Tertbümern Anlass gegeben, 

An sich ist der Abschnitt, der über des Gewächs- 

reich handelt, nur ein Compendium, der, wie die 

übrigen, als Grundlage seinen Zuhörern bei akade- 

mischen Vorträgen dienen sollte, und fast wörtlicher 
Auszug aus Caspari Bauhini pinax Theatri bo- 

taniei. Nur hin und wieder kommen einige eigene 

Bemerkungen, und oftmal sehr drollige Einfälle vor.*) 
Bei den Standorten allegivt er mitunter seine gros- 

sen Beisen, #*} aber nur bei sehr wenigen ist auf 

*) So heisst es beim Hanf: „canabis, vulgo herba furum 
haut ‚ex ea restes et chorda. Aehnlich spricht er sich 
auch über das Tabakrauchen, was damals in Deutsch- 
Jand noch nicht gäng und gäbe war, aus. Besonderes 
Lob ertbeilt er dem Hopleu und der Cerevisia. 

#*) Bei Araras Calamus sagt er: „naseitur eirca Brunswi- 
gam in palastribus, unde eum nuper recentem accepi 
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die in der Nassau wildwachsenden Gewächse Rück- 
a sicht genommen. *) 

So viel ist gewiss, dass Rosenbach weder 
eine Flora von Herborn, wie der unsterbliche Linne 

in der Bibliotheca hotanica p. 72. (Haller Ausgabe) 

angibt, noch weniger eine der Nassau‘, wie Loo 

in einer Dissertation unter Linn€s Präsidium, „de 

auctorib. botanie” Amoenit. Academ. V. p. 287. 

(Erlanger Ausgabe) aufführt, gesehrieben hat. Auch 

Leers war noeh-des Glaubens, Rosenbach habe 

eine Flora Herbornensis herausgegeben, **) und. da 

unter diesem Titel auf der Herborner- Bibliothek 

nichts zu finden war, so vermuthete er, sie sey ver- 

loren gegangen, Ja, es wurde sogar um diese Zeit 

mus, nee opus est, ul eum ex x India curenus eonditun 

afferi.” Bei Herborn, wo er sich jetzt so häufig eiu- 

gebürgert, ist er zu Rosenbach's Zeit also wicht 

vorhanden gewesen. Man vergleiche darüber Yln. 

Prof. Dierbach’s Abhandlung in der Flora 1828. :2. 

p- 546. - 

*) Als Curiosum möge hier ein Beispiel aus dem Con:- 

pendium dienen. Rosenbach fand zuerst den Coto- 

neaster bei Herborn, und sagt p. 2034. „Cotoneaster 
naseitur etiam hie Herbornz, non ‚procul äb urbe ad 

montem Homburgum dietum -inter- rupes.” ° Diess ist 

noch bis jetzt der einzige Standort in der Herborner 

Flora, und was merkwürdig ist, noch das einzige Exenı- 

‚ plar dieses Strauches. Hier fanden ihn wohl über 

100 Jahre später Leers und die Dörrien, und noch 

im verflossenen Jahre der Hr. Hofrath Meinlard 
und ich. 

**) Flora Herbornensis praefa t. 
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von Herborn aus, vermuthlich nuf Veranlassung des 

Leers oder der Dörrien, in allen nassauischen 

Bibliotheken, und sogar in Wolfenbüttel und Wien, 

vergeblich gesucht. Yon Jahre 1769 findet sich 

im Hannöverischen Magazin, Stück 17. p. 27. noch 

folgender Aufruf: „Ist des ehemaligen Professors 

Rosenbach zu Herborn Verseichniss der um Her. 

born wachsenden Pflanzen, welches v.Rohr in sei. 

ner, physikalischen Bibliothek aufführt, wirkfich 

edirt worden? Man sieht sich um desswegen be 

wogen, diese Anfrage zu thun, weil von diesem 

kleinen Traktate aller vielfältigen Nachfragen un- 

geachtet, nicht die geringste Nachricht hat aufge 

trieben werden können.” 

DieRohr’sche Angabe, so wie die Leers'sche 

Aussage scheint auch Schrader *) in der Mei 

nung bestärkt zu haben, Rosenbach habe die 

Enumeratio stirpium Herbornensium wirklich her- 

ausgegeben, und verweist, da auch ihm diese Arbeit 

unbekannt, auf Dryander's Bibliotheca Banksiana 
V.3. p. 157., woselbst er wahrscheinlich den bereits 

erwähnten Titel: „Quatuor Indie. physic.” verzeich- 

net gefunden. Ich hatte Dryander's Catalogus 

nicht zur Hand, um darüber mit Gewissheit zu 

„entscheiden. 

Es waren diess vier Indices, wie schon be 
merkt, zur Zeit vier Compendien, als Ganzes aber 

dem Alsted’schen Lexic. philosoph. einverleibt, 

*") Flora germanica. 1. p. 47. 
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wesshalb wahrscheinlich dieser verhängnissvolle In- 

dex plantarum so lange vergeblich gesücht worden 

ist, weil ihn im genannten Lexicon wohl Niemand 

vermuthete, und selbst Rosen bach’s Separat-Titel 

nichts weniger als eine Flora von Herborn besagte. 

Gewiss wäre man diesem Irrthum früler ‚auf die 

Spur gekommen, da. sich genanntes. Werk von Al 

sted in der Heidfeld’schen Bibliothek zu .Her- 

born befinde. Hr. Hofrath -Meinhard und ich 

waren so glücklich, es nach langem Suchen zu fin- 

den, da diese Bibliothek, so reichhaltig an literari- 

schen Seltenheiten, leider nicht geordnet, sondern 

aut einem Kirchenboden: unbenützt durcheinander. 

fährt und ganz dem Verderben ausgesetzt ist. — 

Ich habe das Werk von Rosenbach auf das 

Sorgfältigste durchgesehen, und so möge Folgendes 

zur Bestätigung dienen, Rosenbach nicht ‚mehr 

für den Verfasser einer Flora von Herborn, oder 

gar einer der Nassau aufzuführen. Beiläufig: ist 

noch zu bemerken, dass in der Index plantarum 

nor bei fünf Pflanzen Herborn, und bei sehr weni-. 

gen der Westerwald und das Singen’sche allegirt 
werden. BE 

Die erste Spur von der unrichtigen Angabe 

tand ich vom ehemaligen Professor Fuchs zu Her- 
born, der bei Anfertigung eines Catalogus der 

Heidfeld’schen Bibliothek in den siebziger Jah- 

ren des vorigen Saeculi, und zwar ein Jahr nach‘ 

Leers Tod, als jhm Rosenbach’s Compendium 

zu Gesichte kam, gerügt, Es brachte ihn dieses: 
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schon damals auf den Gedanken, ob nicht der darin 

befindliche Index plantarum die so oft vermeinte 

Flora Herbornensis seyn könne. Folgende Bemer- 

kung hat er darüber schriftlich hinterlassen: 'Ta- 

metsi magnus ille nature sacerdos celeb. Carol. 

Linnseus in Bibliotheca botanica exitaverit floram 

Herbornensem & Z. Rosenbachio Botanices et 

Medieinze olim apud nos Professore confectam: sub- 

dubito tamen, an ejusmodi liber aRosenbachio 

unquam curatus, ac in Iucem publicam einissus fue- 

rit. Crediderim ego itaque Linneum Rosenbachia- 

num hune plantarum indicem ex Bauhinio excerp- 

tum habuisse pro flora ista: qu:e, licet dijigentissime 

in multis Germanie bibliothecis ab eruditis Nasso- 

vize nonnisi fortassis in Mori Utopia reperietur. 

Um auf Altes und Aeltestes dieser irrigen An- 

gaben des Rosenbach’schen Werkes zurückzu- 

gehen, musste mit Caspari Bauhini pinax theatri 

botaniei begonnen werden, zumal da in der Baseler 

Ausgabe vom Jahre 1671 die Flora Herbornensis 

aufgeführt seyn sollte. Hier zeigte es sich sogleich, 

woher .der ganze Irrthum entstanden: Der Heraus- 

geber des Pinax vom Jahre 1671 hat nämlich aus 

Rosenbach’s Index plantarum das Corollarium, 

welches sich p- 2045. darin befindet, gleich nach 

seiner Vorrede folgen lassen, wodurch schon die 
ungegründete Meinung entstand, C. Bauhin (; 1624) 
habe in dem Verzeichniss der Autoren, deren er 
sich bei seiner Arbeit bediente, einer Flora Her- 
borneusis von Rosenbach gedacht. Linnzus 
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selbst ward vielleicht dadurch bewogen, die ver- 

meinte Flora Herbornensis in seiner Bibliotheca 

botanica aufzuführen, und aus Pietät mag sich 

Leers veranlasst gefunden haben zu sagen, er 

habe Rosenbach zum Vorgänger gehabt. 

Die erwähnte Baseler Ausgabe des Pinax führte 

auch sogleich auf das Uebrige‘ des ganzen Irrthums: 
der erste Urheber desselben. hat entweder, was 

kaum denkbar ist, kein Latein: verstanden, oder 

ein Punctum übersehen; wirklich heisst es darin: 

„Zacharias Rosenbachius, Medie. Doctor. 

„et Professor in Jilustri Schola Herbornensi de 

„Methodo in Indice plantar. Herborn Nasso- 

„viorum 1626 edita. 

Darauf folgt unmittelbar das ans dem Index ent- 

nommene Corollarium. Somit entstand hier durch. 

UVebersehnug eines Punctums, indem man es als 

Abkürzung des Wortes und nicht des Satzes be- 

trachtet hatte, das Falsum, Rosenbach eine Flora 

von Herborn oder gar eine der Nassau zuzuschrei- 

ben, die er nie edirte. Dass der Irrihum im Punetum 

liege, dafür bürgt noch, dass bei allen unrichtigen 

Angaben .die Jahreszahl (1626) stimmt, in welcher 

er seine vier Indices herausgab. 

Was Haller in seiner Bibliotheca botanica 

über das Rosenbach'sche Werk ausspricht, was. 

Sprengel, Histor. rei herbar, darüber gesagt, 

konnte ich augenblicklich nicht vergleichen Schul- 

tes in seiner Geschichte und Literatur der Botanik 

hat unsern Autor nicht erwälnt. Neue Arbeiten in. 
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diesem Zweire der Wissenschaft, die keine Biblio. 

theken verglichen, sonders nur nachgeschrieben 

haben, waren dabei nieht in Betracht zu ziehen. 

HM. Alsted. 

Weniger zwar Naturforscher denn als Poly 

histor berühmt, ist Rosen bach's Lehrer und Freund, 

Johann Heinrich Alsted, geboren zu Ballers- 

bach im Amte Herborn im Jahre 1588. Er bezug 

1602 die Herborner Akadeınie und studirte daselbst 

Theologie und Philosophie Kaum hätte er 1608 

seine Stndien beendet, als er auch schon als Leh- 

rer am dortigen Pädagog, und 1610 ausserordent- 

lieher, 1615 ordentlicher Professor der Philosophie 

an der Akademie angestellt wurde. Im Jahre 1619 

ward er Professor der 'Theologie, und lehrte in 

beiden Fächern bis zur Zeit, wo die Oranien- 

Nassauischen Bereiche, namentlich Herborn, vom 
dreissigjährigen Krieg sehr gedrückt wurden. Er 

nahm desshalb den Ruf des Fürsten Gabriel von 
Siebenbürgen als Lehrer an der damals neu ewich- 
teten Universität Weissenburg an, und erhielt vom 
Fürsten Ladwig Heinrich von Nassau-Billenburg 
seinen Abschied, aber nur unter der Bedingung, 
nach erfolgtem Frieden in die frühere Stellung 
nach Herborn zurückzukehren, Alsted erlebie 
den Frieden nicht mehr; er starb zu Weissenfels 
im Jahre 1638. 

Unter allen nassanischen Schriftstellern hat 
Alsted neben dem berühmten Johann Piseator 
die meisten Werke herausgegeben. Kein Gebiet 

BEE 
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des Wissens war ihn fremd, und in allen ist er 

als Autor aufgetreten. Seine Eneyclopädie, ein 

Werk, welches Leibnitz einer besondern Auf- 

merksamkeit werth achtete, erstreckt sich über 35 

Fächer menschlicher Gelehrsamkeit. Von seinen 

naturhistorischen Arbeiten ist besonders heryorzı- 

heben, was er über den Ursprung der Namen und 

ihre Herleitung aus den drei Reichen sagt, wovon 

der Abschnitt über das. Gewächsreich den Haupt. 

theil umfasst. Er entwickelt dorten bei der Ablei-. 

tung eine so tiefe Sprachkenniniss, eine so gedie- 

gene Befreundung nicht allein mit den klassischen, 

sondern auch mit den morgenländischen Sprachen, 

vorzüglich mit der hebräischen und arabischen, dass 

für den Etymologen in der Botanik diese nicht ge- 

hörig bekannte Arbeit von grossem Nutzen seyn 

dürfie. Besondern Fleiss verwendete Alsted auch 

auf die Flora sacvra und hat mit vielem Scharfsinn 

und Polemik diesen Gegenstand behandelt.*) Seine 

*) Als Beispiet möge hier der Ysop dienen, wobei Al- 

sted zu beweisen versucht, dass das, was die Juden 

also genannt und was wir jetzt darunter verstehen, 

zwei ganz verschiedene Gewächse seyen. Im Urtext, 

so sagt unser berühmter Autor, heisst es: er wachse 

an der Mauer, in Ritzen, nicht auf derselben wie die 

Lutherische Bibel - Uebersetzung es übertragen. Er 

führt, um dieses zu beweisen, mehrere Allegate des 

alten Testaments an, und folgert endlich, die Juden 

haben einen Farn, eine Ruta muraria, oder gar ein 

Moos darunter verstanden. „Verkümmert, dürfig an 

der Mauer wie der Ysoz.” Sprichw. Salomon. . 
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naturhistorischen ' Arbeiten sind grösstentheils im 

Lexicon physice, in seinem bereits angegebenen 

Compend. lexiei philosophiei von pag. 1794. bis 1924, 

abgedruckt. (Schluss fulgt.) 

1. Botanische Notizen. 

(Von J. F. Tausch in Prag.) 

1. Polypodium (Aspidium) Pica L. wurde von 

Swarz und den nachfolgenden Autoren geradeweg 

mit P. (Aspidium) trifoliatum L. verbunden, indem sie 

meinten, Linne habe bloss die ganzblättrige Form 

des letztern unter ersterm Namen beschrieben. Ich 

kann jedoch aus zusammentreflenden Umständen der 

Linne'schen Beschreibung, und des Standortes 

mit meinen Exemplaren darthun, dass ersieres zwar 

eine dem A. irifolialum sehr verwandte, aber doch 

eigenthümliche Art sey, dass dasselbe aber eben so 

wie A. trifoliatum mit einfachen und dreiblätirigen 

Wedeln abändere, obwohl Linne zufällig nur die 

ganzblättrige Form vor sich hatte und beschrieb. 

Linnes Pflanze war aus Madagascar, die mei- 

nige ist von Mauritius, und bekanntlich haben diese 

Floren viel gemeinschaftlich. Ich würde beide fol- 
gend unterscheiden: 

Aspidium (Polypodium) Pica (L. suppl. p. 446.) 
fronde simpliei 3-loba 3-natave glahra, foliolis sinua- 
tis acuminatis: intermedio majori 3-lobo: lateralibus 

adnato-amplezxicaulibus basi semihastato-anvieulatis, 

novis sparsis, stipite rachique atris politis (stipes 

glaberrimus ater L. I. ec) 

A. Lrifoliatum Sieb. syn. filie. n. 40. (exs.) 



477 

Aspidium (Polypodium) trifoliatum (L. spec. 1545, 

Jacq. ie. rar. 3. t. 638. opt.) fronde glabra sim- 

pliei cordata 3—5-loba, 3-nata, 5-natove-pinnata, 

foliolis sinnatis acuminatis peliolatis basi hastato- 
aurienlatis: terminali majore, soris sparsis (amplis- 

simis), stipite virescente (basi vix fuscescente). 

Letztere Art zieht man in hiesigen Gärten häu- 

fig; der Strunk derselben ist gewöhnlich grün, jedoch 

manchmal am Grunde mehr oder weniger in das 

Liehtbraune ziehend, welche Farbe aber immer bei 

dem Troeknen desselben, wie ich mich oft über- 

zeugte, verschwindet, während A. Pica in der 
Schünheit der Farbe des Strunkes mit den in die- 
ser Hinsicht‘ ausgezeichnetsten Arten von Pferis, 

Cheilanthes ünd. Adianthum wetteifert, was mich 
sehr-wundert; da doch Sieber's Herbarien sich in 

vielen Sammlungen befinden, noch von keinem Bo- 

taniker bemerkt worden zu seyn. Vebrigens sind 

die sori bei A. Pica bedeutend kleiner, als bei A. 

trifoliatum. 

2. Asplenium Serpentini (Tausch pl. sel. Fl. 

Boh. fase. 3. ed. 2); fronde 3-plieato- pinyata (in 

ninimis 2-pinnata) pinnisque S-angnlaribus, pinnu- 

lis (ultimis s. propriis) obovato-cuneatis obtusis apice 

conferte et obtuse dentatis subtus subplicato-striatis, 

stipite glabro fusco apice discolore, 

BR. latilobum: pinnnulis dilatatis S.angulari-euneatis, 

y. angustilobum: pinnulis lineari- euneatis. 

d. incisum (a. et 8) pinnulis ineiso-dentatis, den- 



tibus extrorsum divergentibus. A. incisum Opiz 

erypt. Boh. in Kratos. _ 

Habitat abunde eam indicatis varietatibus in 

rupibus serpentinaceis ad Einsiedel in Bohemia. 

Frons integra plerumque pedalis, sed siepe 

altior, aut hamilior palmaris, rarius (digitalis et tune 

2-pinnata) atrovirens obscura, stipite elongato gla- 

berrimo atrofuseo nitide, colore a dorso altius, imo 

szepe plus minusve in rachim efluso, a facie versus 

apicem eitius evanido viridi, et hine apice discolori, 

Frons ipsa eircumseriptione modo ovato- mode ob- 

longo- triangularis plus minusve acuminata, imo in 

var. 5. acuminatissima, ultra medium 3-plicato- 

pinnata, pinnis primariis alterıiis erectis ovato — 3-an- 

gularibus 2-pinnatis, harum pinnulis infimis iterum 

5 — 3-natove-pinnatis, lobis pinzulisque ultimis con- 

formibus oboyato euneatis obtusis subtruncatis apice 

confertim et obtuse dentatis, subtus in vivo (uti et 

in siccu) subplieuto-nervoso-striatis. Sori distichi, 

pinnulis breviores, demum confluentes. Pinnule for- 

ma et substantia multo magisad A. Rutam murariam L. 

accedunt, quam ad A. Adiantum nigrum L. et me- 

moratu dignum, quod et A. Ruta muraria similem 
varietatem ineisam, quam autem a nullo autori hu- 

eusque adductam invenio, agnuseit. A. Forsteri Sad 
leri diss. Epiph. p. 29. huie videtur simillimum, sed 

eum el Sadler nec in diagnosi, nee in Jdescriptione 
de charactere distinetissimo, et in ocufos eurrente, 
nempe nervatura pinnularum nullam penitus mentio- 
nem facit, hane mean speciem distinctissimam nestimo. 
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3. Asplenium davallioides Tausch: fronde ri- 
‚gila Csubeoriacea) basi subtriplicatopinnata pinnis- 

que oblongis acuminatis imbricatis, pinnulis lanceo- 

Iatis vbtusis obtuse dentatis, soris distichis subex- 

eurrentibus, stipite glabro fusco apice discolore. 
Habitat in Gargano, unde ‚attulit Sieber, et 

nomine A. Adianti nigri exhibuit. 

Fronde rigida subcuriacea maxime accedit ad 

A. obtusum Kit., in quo eharacter hie distinetissiinns 

ab omnibus hucusque autoribus prietervisus est, ad 

quodque fere se habet, uti A. acutum Bory ad A. 
Adiantum nigrum L. 

4. Pieris diapliana Tausch: froude tenerrima 

glabra 3-nato deesimposita, pinnis petiolatis deflexo- 

patulis 3-angularibas basi 2-pinnatihdis auriculatis- 

que: terminali majori, pinnulis Ineari-ensiformibus 

deenrrentibus, fertilibus apice, sterilibus ex toto ser- 

vatis, stipite gläbro. 

Colitur in horto bot. nomine P. erenulate L. 

Toto habitu maxime accedit ad P: serrulatam L. 

sed abunde differt fronde teneriore laxissima lato- 

triangulari ternato-decomposita, ramis 2-pinnatifidis 

et aurienlatis. Existit quidem in hortis-P. serru- 

late varietas manjor fronde 2-pinnatifida, que forte 

P.:crenulata nonmnullorum autoram, sed nunguam 

ejus pinnae ita disposite sunt, ut frons 3 - partita 

-diei possit. 

3. Woodsia hyperborea. Die Pflanze, welche 

im Riesengebirge vorkommt, stimmt vollkommen mit 

der vonSmith beschriebenen überein, jedoch muss 
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ich die aufden deutschen Alpen vorkommende Pflanze, 

die von Swarz, Willdenow und Sprengel 

als W. hyperborea beschrieben worden zu seyn 

scheint, für eine verschiedene Art erklären, als 

W. (Polypodium) hyperborea Lil. (Tausch pi. 

sel. Fi. Boh. fase. 3. ed. 2.) fronde lanceolata pin- 

nata rugosa utrinque hirsuta, pinnis subeordato- 

ovatis pinnatifido-incisis sub-5-lubis, Iobis concavis 

subrepandis: infimo superiore majori, soris Confer- 

tissimis pulvinatis, stipite rachique paleaceis hirsutis. 

Polypodium arcornicum. Smith brit. 3. p. 1115. 
(deser. bona).. 

Habitat in rupibus excelsis Sudetorum (fossium 

-yivalium) rarissima, et sine pericnlo vitzee vix adeunda, 

W. olpina Tausch: fvonde lanceolata pinnata 

ciliata, pinnis levibus ovato-euneatis 3-lobis, lobo 

‚terminali majori angulate, soris distinetis vix con- 

fluentibus, stipite rachique paleaceis hirsutis. 

Habitat in Alp. Carinthize. 

Ambze videntur veteribus cognita, et ieon Pluk. 

alm. 1.89. f.5. ad W. hyperboream, icon vero Mori- 

sonii hist. 3. 8. 14.1.3. £. 23. ad W. alpinam spec- 

tare videtur. 

‚6. Casuarina sparsa Tausch: manoica; ramı- 
lis nutantibus laxis remotis 6.suleatis glabris, denti- 
eulis yaginarum erectis petulis, ramulis spieigeris 

sparsis, spieis 2 ovatis, od? linearibus abbreviatis 

7 -— 9-articulatis, 

Colttur in horto Fixc, Comitis Salm. 

(Hiezu Literber. Nr. 8.) 
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Nr. 31. 

Regensburg, am 21. August 1839, 

l. Original - Abhandlungen. 

Beiträge zur Geschichte und Literatur der Botanik; 

von Dr, J. W. Hübener in Mainz. 
(Schluss.) 

I. Dörrien 

Katharina Helena Dörrien, geboren 

zu Hildesheim im Jahre 1717, starb zu Dillenburg 

den 7. Juni 1795. Sie war Erzieherin in der Fa- 

milie des Herrn v. Erath, ..der sie, als er vom 

Fürsten Oranien-Nassau an die Landesjustiz be- 

rufen, aus ihrer Heimath mitgebracht, und in des- 
sen Familie sie in forschendem Eifer lebte und starb, 

Fräulein Dörrien war eine gelehrte und fleis- 

sige Botanistin, Ehrenmitglied der naturforschenden 

Gesellschaften zu Florenz und Berlin. Sie machte 

sich dem botanischen Publikum besenders durch 

die Beschreibung der in den nassauischen Bereichen 

vorkommenden Gewächse bekannt. Ihr Werk . 

führt den Titel: „Verzeichniss und Beschreibung 

der in den Oranien-Nassanischen Bereichen wild- 

wachsenden Gewächse. Herborn, 1777. 8” Aber 

auch in gelehrten Zeitschriften lieferte sie Entdeckun- 
Flora 1839. 31. j Hhb 
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gen und Beobachtungen, z. B. findet sieh im Han- 

növerischen Magazin vom Jahre 1770, Stück 56, 

p. 891. ein Aufsatz von ihr über das Entstehen 

der Cuscuta Epithymum. 

Kann man ihrer Flora einen eigentlich wissen- 

schaftlichen Werth nicht zuschreiben, und sind 

gleich manche ihrer Benennungen unrichtig, so ist 

es doch nach dem damaligen Stande der Wissen- 

schaft, bei den wenigen Hülfsmitteln, die sie hatte, 

gewiss als eine Seltenheit zu betrachten, wenn sich 

eine Dame so unermüdlich eifrig die längste Zeit 

ihres Lebens mit der Botanik beschäftigte. 

Nach 14jährigen Excursionen in allen 'Theilen 

ihres Bereiches, wie sie sich selbst in der Yorrede 

ihres Werkes ausspricht, und in welcher Zeit sie 

alle Gewächse, die sie gefunden, von der Eiche 

bis zum Byssus, mit wahrer Künstlerhand zeichnete 

und malte, erschien ihre Flora, nach der alten Me- 

thode in Gräser, Kräuter, Bäume und Sträucher 

abgetheilt. Jedoch auch als Anhang in lateinischer 
Sprache eine kurze Diagnostik nach dem Sexual- 
Systeme, nebst einer Aufzählung und Erklärung der 

Kunstausdrücke nach Linned, wie sie sich deren 

bei ihren Beschreibungen, die sie oft mit lobens- 
werther Genauigkeit entworfen, bedient hatte, 

Ihre vortrefflichen Zeichnungen befinden sich 
in der Bibliothek eines Enkels des obenerwähnten 
Hrn, v. Erath zu Waldmannshausen im Herzog- 
thume Nassau, und sind nach ihrer Flora geordnet. 
Wein ihre Darstellungen auch nicht immer - die 



483 

nöthige genaue Analyse für sich haben, und sind 
manche auch’ zu künstlerisch, d. h. mit zu viel Effeet 

des Schatten und Lichtes gehalten, ähnlich wie in 
Weinmann’s grosser Phytanthozaiconographie, des- 
sen Werk in dieser Hinsicht ihr Vorbild war, so 

konnte ich doch bei Benutzung derselben, durch 

die Güte des jetzigen Besitzers, Alles genau erken- 
nen, und manche Irrthümer, die'sich, insonderheit 

für die Flora von Nassau in ihrem Werke einge- 

. schlichen hatten, berichtigen. Hier einige Beispiele, 

- die selbst für die deutsche Flora Interesse haben: 

Osmunda erispa Dörr. ist Asplenium Breynü Reiz, *) 

Polypodium Thelypteris Dörr. ist Aspidium Oreopte- 

ris. Chara flewilis Dörr. ist Caulinia fragilis. **) 

*) Dieses in den deutschen Floren bei Roth, Wall 

roth u. a. beim Standorte eingeschlichene Citat ist zu 

tilgen. Osmunda erisp& L. wächst nicht in der Nassau. 

Ebenso geht es auch mit Teeuerium lucidum, welches 

nach Dillenius Catal. giess, bei Weilburg wachsen 

soll, und welches noch newerlichst Jung in seiner 

Flora der Nassau, nach Bluff und Fingerhut als 

dorten vorkommend, ınit dem Zusatze „an der Brannt- 

weinbrennerel” allegitt. Hr. Jung hat sicherlich eine 

andere Pflanze vor Augen gehabt. Texerium lucidum 

ist bei Weilburg nicht zu finden, Hr. Prof, Sand- 

berger daselbst bemerkte mir noch kürzlich: an den 

von Jung bezeichneten Standorten wächst T’hymus 

Acinos, aber kein Teucrium Tncidum.’ 

*»#) Diese seltene deutsche Pflanze sammelte ich selbst am 

Standorte der Dörrien, auf dem höchsten Penkt des 

\Wesierwaldes, in der Nister bei der Neukirch, 
. HAh2% 
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Marchantia cruciata Dörr. ist Pellia epiphylla Corda 

u. 8. w. Ich werde später bei Bearbeitung der 

Flora von Nassau auf alle Ierthümer der Vorgänger 

noch einmal zurück kommen. — Mit den Crypto- 

gamen, deren unsere Floristin eine grösse Anzahl, 

“besonders Pilze, gezeichnet, und auch in ihrem 

Werke aufgeführt, wollte ihr die Befreundung nicht 

gelingen, sie begnügte sich, die Gattungen zu ver- 

zeichnen, und die Arten, ohne speeifische Namen, 

durch Zahlen kurz anzudeuten. 

IV. Leers. 

Ueber Nassau’s berühmtesten Botaniker, Johann 

Daniel Leers, hier nar einzelne Notizen aus sei- 

nem Leben, die ich nach örtlich vorhandenen 'Tra- 

ditionen mittheile, da dessen Leben bereits von 

seinem Sohne, in der Vorrede der Flora Herbor- 

nensis, deren vollendeten Druck er nicht mehr er- 

lebte, niedergelegt ist. 

Besonders auffallend ist es, dass die benach- 

barten Zeitgenossen, Leers und Fräulein Dörrien, 

sich nicht kannten. Es geht wenigstens daraus her- 

vor, dass keines des andern erwähnt, obgleich sie 

gleichzeitig ihre Werke ans Licht förderten. Leers 

hat in seinem Thun und Treiben gar viele Eigen- 

heiten gehabt, Eigenheiten, wodurch Mitlebende an 
vorzüglichen Menschen leicht irre werden; das 
Besondere der Person stört sie, das laufende beweg- 
liche Leben verrückt ihre Standpunkte und hindert 

‚ das Kennen und Anerkenuen eines solchen vor- 
züglichen Mannes. — So geht z. B. nach dem be- 
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nachbarten Dillenburg zu die Grenze seiner Flora 

nur bis Burg, wenige Schritte vor dem Thore zu 

Herborn, während er sie nach andern Richtungen 

stundenweit ausdehnte. Leers soll sehr menschen- 

schen gewesen seyn, und um die Complimente bei 
der Noblesse Dillenburgs und Herborns zu vermei- 

gen, die einsanısten Orte am liebsten aufgesucht 

haben, was auch aus den Standorten in seiner Flora 

hervorgeht, Für die Oertlichkeit wird dieses bei 

Gebrauch seines Werkes sehr fühlbar, die dadureh 

nicht allein viel des Seltenen, so bei Dillenburg vor- 

kommt, entbehrt, sondern auch noch einen bedeu- 

tenden Zuwachs an Standörtern der Rarioren er- 

halten hätte, Zu einem Theil dieses Vorwurfes, 

trug wohl seine äusserst beschränkte Lage bei; in 

seiner Apotheke konnte er sich keinen Gehülfen 
halten, er musste sich mit einem Lehrlinge bebelfen, 

und aus eben dieser Ursache konnte er sich auch 

nie weit von Herborn entfernen; meistens ging er 

in Wochentagen nur so weit, dass ihn. der Ton 

einer kleinen durchdringenden Jagdpfeife erreichen 

konnte, womit der Lehrling sich eiligst auf die 

Brücke der Stadt begab, sobald ein Recept gemacht 

werden sollte, oder ein anderer wichtiger Artikel 

verlangt wurde. Sein Eifer, namentlich für Crypto- 

gamen, ging so weit, ‘dass er an trüben Herbst- 

und Wintertagen mit der Laterne ausging, um in 

Schluchten und Felsenspalten seine Lieblinge auf- 

zusuchen. . 

Viele der scltenen Gewächse Leersischer. 
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Standorte haben der Hr. Hofvath Meinhard zu 

Dillenburg und ich aufgefunden, z. B. Arena dubia 

Leers, Ajuga alpina, Sedum villosum, Linaria spu- 

ria, Grimaldia hemispherica, Gyrophora pustulata 

u, s. w. Andere aber sind nicht mehr vorhanden, 

oder auch nicht mehr geeignet, die frühern Kırzeug- 

nisse hervorzubringen: die Kultur hat dieselben 

verdrängt; die Sümpfe bei Sinn, die Matrix seiner 

Sumpfpflanzen, sind trocken gelegt, und in Wiesen 

verwandelt; das Häuschen am Hamberge, wo er 

anf morschem Bretterdache seine Jungermannia ci- 

liaris sammelte, ist verschwunden, und ein neues 

an dessen Stelle erstanden. *) 

Manche der Leersischen Standorte sind zwei- 

felhaft, ob sich die bezeichnete Art jemals in jenen 

Gegenden habe blicken lassen, z. B. Limodorum 

aborlivum, Genliana verna u. a. Schun Leers be- 

zeichnete diese durch ein 7. Ob er diese nun auf 

Treu und Glauben anderer aufgenommen, oder ob 

ihm die Species selbst zweifelhaft war, um sie durch 
ein Kreuz zu bezeichnen, darüber hat er sich nicht 

ausgesprochen. Polypodium fonlanum, welches Leers 
am Herborner Galgenberg wachsend aufführt, ist 
nicht vorhanden, war auch wohl schwerlich die 

*) Ashulich erging es mir auch mit dem Aufsuchen Dil 
lenischer Standorte: Nur Dillenius Lichlings- 
plätze, sein Sylva Hangenstein und sein monte Dino 
sind unverändert geblieben, und boten mir grössten- 
theils alle Cryptogamen, die dieser unsterbliche Autor’ 
dorten vor mehr als 100 Jahren aufsenommen. 
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Linnesche Art dieses Namens; auch hiebei finden 

wir das verbängnissyolle Kreuz. Der Standort (ein 

trockener Thonschieferfelsen;) ist durchaus nicht 

geeignet, diese Art zu beherbergen. Mir scheint es 

wahrscheinlich, dass Leers eine kleine Form der 

polymorphen C'ystopteris fragilis dafür angesehen habe, . 

Von Leers Herbarien, Manuscripten, Zeich- 

nungen u. s. w. ist in Herborn nichts mehr vor- 

handen. Einen Theil seiner Sammlung verschaffte 

sich unser deutscher Florist Hoffmann, und ist 

mit demselben nach Moskau gewandert, aber im 

grossen Brande untergegangen. Andere Ueberreste 

nahm der Professor Fuchs mit nach Casan, so 

dass sich selbst im Herzogtbume Nassau nichts als 

noch einige Kupferplatien mit Umbelliferen und 

einige Zeichnungen von seiner Meisterhand bei einem 

Enkel von ihm befinden. _ 

Ueber die Ausgaben der Flora Herbornensis 

berrscht noch manches Irrthümliche. ‚Die Original- 

Ausgabe, veranstaltet auf Kosten des Verfassers, 

erschien nach seinem Tode im Jahre 1775 zu Her- 

born, wie dieses schon Genth in der Flora 1830, 1. 

p. 94. gerügt. Dann existirt noch eine durch Buch- 

händler-Spekulation entstandene zweite Antlage, an 

der aber nichts verbessert, sondern nur der Titel 

neu gedruckt worden ist. *) Weder eine Berliner 

*) Auch das Werk der Dörrien hat zu Leipzig 1794 

eine zweite Auflage, aber nur durch erneuten Titel 

erlebt, wie dieses schon Schrader, Fl. germ. 1. 
p- #7. bemerkt, 
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noch Kölner Ausgabe, die vorhanden seyn sollen, sind 

mir zu Gesichte gekommen, und existiven deren 

wirklich, so ist es Nachdruck. Miltitz in seiner 

Bibliotheca botanica p. 71. führt einen Philipp 

Miller als Verfasser einer Flora Herbornensis auf, 

allein dieses ist ganz unrichtig, ein Botaniker dieses 

Namens hat niemals in der Nassau gelebt. Sollte 

dieser Febler nicht auf Kosten der Flüchtigkeit beim 

Abschreiben zu ziehen seyn? Es berechtigt mich 

dieses um so mehr, es zu glauben, da, den Namen 

P. Miller und den Verlagsort — Giessen — abge- 

rechnet, der ganze Titel dem Leersischen Werke 
angehört. \ 

IL. Herbarien 
Das von Hrn. Bergrath Mielichhofer an die 

botanische Gesellschaft eingesendete, aus 140 Spe- 

eies bestehende Herbarium ist zu interessant, als 

dass. wir nicht Einiges darüber referiren sollten, 

zumal da der Hr. Bergrath selbst manche Bemer- 
kung beigefügt hat, die Aufmerksamkeit verdient, 

auch manche Pflanze vorkommt, die in Koch’s 

Synopsis noch nicht als Saleburgische angegeben 
worden ist. Bedauern müssen wir nur, dass der 

Einsender den Bemerkungen von neuen Pflanzen 

nicht auch förmliche Diagnosen beigefügt hat, weil 
dann der Anerkennung derselben ein genligender 

Weg gebahnt seyn würde. 
Die vorzüglichsten dieser Pflanzen in ausge- 

wählten Exemplaren sind folgende; 
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Valeriana supina L. In der Buchauer 'Scharte 

am steinernen Meere bei Saalfelden. 

Scabiosa longifolia W. K. Auf der Walcher- 

alpe in der Fusch. 

Aretia glacialis Schl. Auf dem Scharreck im 

Nassfelde und den höchsten Gegenden des Rath- 

hausberges in der Gastein, des Goldberges iu der 

Rauris. Primula glutinosa L. Auf allen bohen Alpen- 

gegenden der Urgebirge, als in Gastein, Rauris. 

Fusch. Lysimachia paludosa Baumy. Auf den 

Sumpfwiesen des Zellersees im Pinzgau. Rhamnus 

sawalilis L. Auf den Bergmähden bei Mühleck, 

ohuweit Unken beiLofer. Gentiana brachyplyllia V. 
Am Fusse des Gletschers auf dem Goldberge in 

der Rauris, Bupleurum longifolium L. An Ten- 

nengebirge in der Altenau. Ist die rothbraun blü- 

thige Varietät, Cherophyllum Villarsii Koch. Auf 

der Kallbrunnalpe bei Lofer, Siöbaldia procum- 

bens L. Auf dem hohen Goldberg in der Rauris, _ 

auch auf dem Rathhausberg in der Gastein und 

den höhern Alpen in der Fusch und Grvossarl. 

Luzula ylomerata mihi, Auf den höhern Ge- 

genden des Rathhausberges in der Gastein und 

auf dem hohen Goldberg in der Rauris. Nach mei- 

ner Ansicht unterscheidet sich dieser vom wahren 

Juncus spicatus L. 1) durch die sichelförmig ge- 

krümmten, auf dem Boden anliegenden Wurzelblät- 

ter; 2%) durch die geknäult zusammengedrängten 

Blüthen oder spieule, wogegen Wahlenberg von 
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J. spicatus in der Fl. lapp. sagt: spicuke in spieam 

racemosam nutantem subeylindricam dispositw, wel. 

ches auf die Zuzula glomerata nicht anwendbar 

ist; 3) durch die längern braunen Braeteen, die 

“ beim J. spicalus weiss und viel kürzer sind; 4) durch 

die gleichförmigen braunen Perigonialblätter, welche 

beim J. spicatus am Rande eine weisse Einfassung 

haben. Mielichhofer. — Hr. Bergrath versteht 

unter seiner L. glomerata diejenige Pflanze, welche 

bei Sturm, Heft 28., als L. spicala abgebildet ist, 

von welcher desshalb Koch in Synops. p. 734 

das minus bona hinzugefügt, und wesshalb Hoppe 

in seinen Decaden Nr. 37. die wahre L. spicata 

als Varietät laxa ausgegeben hat. Jene scheint 

aber um so mehr als eine eigene Art bestehen za 

können, weil ihre Perigonialblätier mehr eiförmig 

als lanzeitlich und kürzer als die Kapsel sind, sie 

auch mehr im Ur- als Kalkgebirge vorkommt; 

- Juneus rufus mihi. Am Rande einer Seeinsel 

im Zellersee in Pinzgau gegen die sogenannte Hoch- 

strasse zu. Ich hielt ihn Anfangs für Juncus com- 

pressus Jacg., der es aber nicht ist, und da ich 
ihn auch mit keinem andern vereinigen konnte, so 

habe ich ihm auch obigen Namen einstweilen bei- 
gelegt wegen seiner bräunlich-röthlichen Farbe, die 
auffällt, so wie der kleine doppelte Bulbus, welcher 
am untern Theile des Halmes bei den Wurzelfasern 
herauskommt, Mäelichhofer, 

Diese Art, an welcher die Perigionialblättchen 

lanzeitlich zugespitzt und kaum länger als die Kap- 
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sel sind, erscheint als eine sehr zarte Form von 

J. sylvaticus, etwa in dem Verhältniss wie J. ni- 

gritellus zu alpinus, welchem letztern er auch nicht 

- unähnlich ist. Eine genauere Untersuchung an fri- 

schen Exemplaren im Fruchtstande würde ihn wahr- 

scheinlich als wahre Art bestätigen. Gaudin 
scheint ihn bloss als Varietät tenuifolius von J. acu- 

tiflorus aufgeführt zu haben, 

Luzula tenella mihi. Auf der Schoitbachalge 
undi in der Tofern bei Hüttschlag in Grossarl. Kommt 

nur einzeln vor und scheint die L. campestris auf 

den Alpen zu vertreten, ist aber sehr selten. Mie- 

lichhofer. 

Diess würde sonach eine Alpenform von J. 

campestris seyn, da aber eine solche bereits vor- 

handen ist (M. $ Koch Deutschl. Flora IL.:p. 609. 

Hoppe Decad. Nr. 108. L. campestris alpina), die 

sich ganz verschieden darstellt, so verdient die ge- 

genwärtige, die äusserst zart und fein ist und nur 

eine einzelne, kurz eiförmige Aehre hat, eine wei- 

tere Untersuchung, was das vorliegende einzelne 
Exemplar nicht gestattet. 

Alsine austriaca Koch (Arenaria Jacq,). In 

der- Schwarzleo im Leogangthale, bei Saalfelden, 

Juli. M. — Scheint nicht sowohl die Arenaria au- 

striaca L. als vielmehr Allionii und Dec. ß., mithin 

Alsine Villarsii ß. villosula Koch zu seyn. 

Papaver Burseri Erntz. Auf den höchsten &e- 

genden der Kalkalpen im Steingerölle, als am Ne- 

. beisberge, auf der Hochwies unweit Lofer im salz- 
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burgischen Gebirge, Juli. M. — Aconitum hians 

et Clusii Rehb. Fl. exe. et Monogr. Auf der Mayr. 

alpe in der Tofern bei Hüttschlag in der Grossarl. M. 

Ist wohl nichts anders als ein Aconitum Koelleanum 

coma nutante. Nuphar pumilum Sın. Koch. In 

einem Wassergraben ‘neben der Hochstrasse, zwi- 

schen dem Tischler Hänselwirtli und der Wee- 

brücke unweit Bruck bei Zell am See. M. Die 

inRchb. Icon. sub Nr. 231. u. 232. abgebildete Form, 

von welcher dieser Autor schon die von Spenner 

in Flora 1827, Tab. 1—2. abgebildete als Varietät 

absonderte, die später in Gaud. helv. als N. Spen- 

nerianum abgesondert erschien, aber in dessen Sy- 

nopsis nicht aufgenommen ‚wurde. Auch Koch hat 

sie angenommen, während im Compendium von 

Biuff, Nees und Schauer alle gelbblühenden 
zu Varietäten gemacht sind. Freilich müssen solche 

Pflanzen im frischen Zustande untersucht werden, 

Trollius viridis mihi. Auf dem Rathhausberge un- 

weit des Christophengrubenbanes, etwas über 6000 

Pariser Fuss über der Meeresfläche, in der Gastein, 

August. M. Ein Gegenstück zu der Anemone Pul. 

satilla, die in Mecklenburg mit einer grün blühen- 

den Varietät vorkommt und daher das in Flora 1837, 

S. 354. angefertigte Verzeichniss solcher Pflanzen 

vermehrt. Anemone myrrkidifelia Yill. millefoliata 

Bertolgrandiflora Hpp., Pulsatilla Burseriana Rchb.). 

Auf dem Untersberge, auch auf den Alpen bei Lo- 
fer. M. Gewiss eine eigene, von A. alpina ver- 
schiedene Art! 



493 

Linnea borealis Gron. Wild. In der höhern 

Waldregion des Rathhausberges in der Gastein, 

Juli. M. Pedieularis foliosa et recutita. Sowohl 

aufKalk- als Schiefergebirgsalpen im salzburgischen 

Gebirge bei Lofer, Grossarl, Fusch. Oxylropis ura- 

‚tensis DeC. Auf den steilsten Felsen bei der Wei- 

tenkarıscharte zwischen der Schattbachalpe und 

der Tofern bei Hüttschlag in der Grossarl, Juli. M, 

Indem hiemit Salzburg einen erneuerten Wohnort 

für. die Flora von Deutschland darbietet, ist dagegen 

Kärnthen als solcher einstweilen noch zu streichen, da 

derWulfen’sche Standort Pregratten zu Tyrol gehört. 
Leontodon scaber mihi. An den steilen Felsen 

des Urkalksteingebirges in der Regenwacht in der 

Grossarl. Anmerkung. Dr. Frölich schrieb mir 

hierüber schon vor mehreren Jahren: distineta spe- 

cies! M. Und doch möchten wohl unsere Neologen 

sie nicht von L. hispidum L. trennen, Die ganze 

Pflanze ist ranhhaarig, ausgenommen die obern 

Schuppen des Involueraums. Hieracium bupleuroides 

Gmel., linariefolium FProel. in litt. An den abge- 

stürzten Kalkfelsen in den Hohlwegen zwischen 

Lofer und Saalfelden, auch zwischen Lofer und 

dem Pass Strub. M. 

Orchis Traunsteineri Saut. Koch. Auf den so- 

genannten Schwimmwasen des Zeilersees in Pinz- | 

gau, Anfangs Jul. Diese angenehm riechende 

Orchis ist von mir schon im Jahr 1821 an diesem 

Standorte entdeckt und für unbekanut gehalten 

worden. M. 
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Carex .subglobosa mihi. An bewachsenen nas- 

sen Granitfelsen nach dem Nassfelde im Thale 

Gastein, Juni, Juli. M. (Vergl. oben S. 257.) 

Salix Waldsteiniana Willd. Auf den Alpen in 

der Grossarl, Gastein, Fusch, auch am Untersberge, 

Mai, Juni. M. — S$. prunifolia Sm, Willd. In der 

Tofern bei Hüttschlag in der Grossarl und andern 

Alpen, scheint jedoch seltener als S. Waldsteiniana 

zu seyn. M. — Salie punctaia Wahlb. Auf der 
Schottbachalpe bei Hüttschlag in der Grossarl an 
einem Alpenbach, Juni. Ist nicht S. Amaniana, 

denn die Blätter sind auf beiden Seiten iın frischen 

Zustande stark glänzend und auf der Rückseite nie- 

mals mit einem bläulich oder graulich grünen An. 

flug versehen, daher Wahlenberg ganz richtig 

sagt: sed folia nitida eam potius cum S. myrsinilide 
eonjungunt. M. Also ein Verhältniss wie 8. Vil 

larsiana zu S. amygdalina. Salie penlandra Linn, 

Koch. Auf sumpfigen Wiesen von Mittersill his 

Neukirchen, vorzüglich in der sogenannten Neu. 

kirchner Gasse im Oberpinzgau, Mai, Juni. M. Sa- 

liz serpyllifolia Scop. Willd. An Felsen auf Alpen, 

sowobl der Kalk- als Glimmerschiefergebirge und 

steigt anch manchmal in das Thal herab, wo sie 

sich aber immer gleich bleibt, In der Tofern in 

Grossarl, in der Fusch, am Brennthal bei Michibach 

in Oberpinzgan. M. — Salix Villarsiana Wille. 

An dem Ufer ‚des Murrflusses, ohnweit St. Michael 

im Lungau; am Ufer des Salzachflusses von Michl- 

bach his Neukirchen, vorzüglich in der Gegend 
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von Bramberg in Oberpinzgau. M. Ist S. amygda- 

lina latifolia. Saliz euspidata Sch. Koch. Am Ufer 

der Alm und des Saalflusses bei Saalfelden, Mai. M, 

Speeimina maria desunt, amentorum foem. pedunculi 

toti albido - tomentosi sunt. 

Pieris erispa Swarz. Im Anlaufthale in der 
Gastein. Sind Riesen-Exemplare gegen die von 
den Pyrenäen, den Sudeten und der Schweiz. M, 

II. Botanische Notizen, 
(Von J. F. Tausch in Prag.) 

Fumaria pumila Host, Diese Art habe ich 

im Frühlinge 1835 auch um Prag aufgefunden, 

und sie ist mit der Pflanze, die mir Host selbst 

einst in seinem Garten gab, übereinstimmend. Ich 

habe dabei nur zu bemerken, dass der Hosti- 
sche Name sehr unpassend ist, da diese Art 

oft grösser als die C. solida wird, und dass sie 

nichts weniger als neu ist, sondern schon den 

ältesten Botanikern bekannt war, und von Lobei 

als Radix cara fore viridi (Lob. ie. 760.) sehr gut 

dargestellt wurde, wesswegen man selbe aus oben 

angeführtem Grunde lieber Ü. Lobelii nennen sollte. 

Sehr ausgezeichnet ist diese Art durch die grossen 

Nebenblätter, unter ‚denen die Blumen versteckt 

sind, und was wohl mehr den Anlass zur Lo- 

belischen Phrase flore viridi gegeben haben mag, 

als wirklich grüngefürbte Blamen. Ich würde sie 
folgend defimiren und von €. selida unterscheiden: 

C. Lobelii: caule simpliei erecto 2— 3-phyllo, 

versus basim squama aucto, foliis petiolatis 2-ter- 
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natimseetis, segmentis obovatis yix dentatis, racemis 

depauperatis, : bracteis amplis palmato -5 — 3-fidis 

flore longioribus, siliquis ovatis brevissime pedicel- 
latis, radice globosa solida. Radix cava flore viridi, 

Lob. ic. 760. 

F. pumila Host austr. 2. p. 304. 

C. solida: caule simpliei erecto 2— 3-phylio 
versus basim squama aucto, foliis petiolatis 2-ter- 

natimsectis, segmentis cuneatis oblongisve ineisis, 

racemis multifloris, bracteis cuneatis pectinato-incisis - 

flore brevioribus, siliquis lanceolatis pedicellum sub- 

zequantibus, radice globosa solida. 

Fumaria: bulbosa y. solida L. spec. 983, 

C. Halleri Wüld. enum. Spr. syst. veg. 3. p. 160, 
€. bulbosa Cand. prodr. 1. p. 127. 

Ueberhaupt habe ich nur noch zu bemerken, 

dass sich die Autoren hinsichtlich der mehrfachen 

Beneunung der übrigen drei deutschen knolligen 

Corydalis umsonst bemüht haben, da Linne in 
den Spec, plant, bereits alle drei Arien unter- 
schied, und als F. (bulbosa) cava, intermedia und 
solida aufführte, und diese Namen beibehalten wer- 
den müssen, da es gleichgültig ist, ob selbe Linne 
als Arten oder Abarten aufführte, 

IV. Anzeige 
Dato ist versandt worden; . “ 

Reichenbach, Ludov. Icones Florz germanice. 
Cent. II, Schlusstieferung, bestehend in 7 Ta- 
fein mit Titel und Umschlag des ganzen dritten 
Bandes. Schwarz 12 ger., colorirt 20 ggr. 

Leipzig den 6. August 1839. 
Friedrich Hofmeister. 
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Regensburg, am 28. Augast 1839. 

IL Original - Abhandlungen. 

Ueber das Alyssum petreum Arduini; von Magistrats- 
Assessor Tommasini in Triest, mit einer 

Nachschrift von Hofrath Koch in Erlangen. 

Bereits seit einigen Jahren ging ich mit dem 
Vorsatze um, das ächte Alyssum gemonense Linn., 

nämlich das Alyssum pelreum Arduini spieil, alt. 

p- 30. tab. 14., da wo es der erste Entdecker ge- 

funden, und nach ihm aueh Wulfen, wie aus 

Jacg. Cvlleet. Vol. 1. pP. 159. zu entnehmen ist, 
beobachtet hatte, zu holen; doch leider blieb das 

Vorhaben durch eingetretene Hindernisse immer 

vereitelt. Wiederholte Anfragen nnd Aufforderun- 

gen achtbarer Freunde, vorzüglich aber jene, die 

mir von Ihrer Seite in Bezug auf diese Pflanze 

zukamen, brachten mich endlich zu dem festen Ent- 

‚schlusse, sie noch im Laufe des gegenwärtigen 

Frühlings aufzusuchen. Hiezu benützte ich die letzt- 

verflossenen Pfingstfeiertage, während welcher der 

Stillstand der Amisgeschäfte gerade die nöthige 

Zeit zu einem schnellen Ausfluge dahin gestattete. 

Am Sonntage den 18. Mai, begünstigt, von dem 

Ylora 1839. 32. Li 
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schönsten Frühlingswetter, fuhr jch von Triest über 
Monfaleone nach Udine ab. Von den mancherlei 

schönen, aber bekannten Dingen, die anf dieser 

Strecke zu sehen sind, erwähne ich nur des Leon- 

todon Berinii, welches in Menge jenseits Sagrado 

gegen Romans im Kiese und Sande des Isonzofluss- 

bettes angetroffen wird. — Am Montage früh Mor- 

gens fuhr ich von Udine auf der Wiener Strasse 

über Trieesimo, Colalto und Artegna, in welch letz- 

terer Ortschaft der nene, gegen Ospidaletto Iinks 

sich weridende Strassenzug beginnt; man muss aber, 

um nach Gemona zu gelangen, die alte Strasse ein- 

schlagen. Gemona ist ein ziemlich bedeutendes 

Städtchen, dessen Entfernung von Udine drei Stun- 

den ungefähr beträgt. Es liegt am Eingange des 

grossen Thales, welches sich über Venzone nnd 

Resuetta bis zur Ponteba zieht, in einer für Bota- 

nik viel versprechenden Gegend, unmittelbar am 

Fusse hoher Kalkberge. - 

Schon zwischen Collalto und Artegna ergab 

sich ein äusserst interessanter Fund an Hieracium 

incarnalum, welches in grosser Anzahl die Wiesen 

auf Kiesboden bedeckte. Bemerkenswerth erschien 

mir das Vorkummen dieser, sonst nur auf Berg- 

wiesen bis zu einer bedatitenden Höhe einheimischen 

Pflante, bier auf der Ebene, wo der Unterschied 

des Niveau gegen die Meeresfläche höchstens 60 

bis 70 W. Klafter betragen mag und der Weinstock 

vortrefllich gedeihet, auch die Lage so beschaffen 

ist, dass man nicht annehmen kann, es sey der 
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Same der Pflanze hieher geschwemmt worden. — 

Jenseits Artegna schmückte Cylisus alpinus mit sei- 
nen goldgelben zahlreichen Blüthentrauben stellen- 

weise die Hecken. 

Mit jedem Schritte, um den ich näher an Ge- 
mona kam, wurde meine Aufmerksamkeit auf Alles, 
was einem Alyssum ähnlich sehen konnte, höher 

gespannt. Ich erkundigte mich um den Monte della 

Fontana, aber umsonst, denn keiner von den Bauern, 

denen ich begegnete, wusste darüber Bescheid zu. 

geben. Schon ganz in der Nähe der Ortschaft, wo 

am Berge eine kleine Kirche zu sehen ist, bemerkte 

ich rechts von der Strasse eine aus hölzernen Röh- 

ren bestehende Wasserleitung, die von dem, in der 

meisterhaften vom k. k. Generalstabe in Mailand 

herausgegebenen Karte des lombardisch - venetiani- 

schen Königreiches als Monte Ouarnan bezeichne- 

ten Berge gegen die Stadt geführt ist. Hier, dachte 

ich, müsste wohl Arduini’s Monte della Fontana‘ 

in der Nähe seyn, und in der That, einige Schritte 

weiter nickten mir aus dem Gerölle am Fusse des 

Berges, eiwas ober der Strasse, einige stattliche Stau- 

den eines Alyssum zu; sorgfällig herausgehoben und 

beschen, zeigte es sich der Arduinischen Abbil- 

dung ganz gleich, Alyssum gemonense war gefunden! 

Die Pflanzen befanden sich eben im günstigsten Sta- 

dium der Entwicklung, mehr als zur Hälfte mit voll- 

kommen ausgebildeten, schon deutlich aufgeblasenen 

Schötchen bedeckt, Von den wenigen Exemplaren, 

die ich hier fand, waren beinahe alle so hoch und 

1i2 
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stark, wie sie Arduini's Abbildung, an welcher 

nor die Rohheit der Zeichnung und des Stichs zu 

tadeln ist, zeigt. 

Herrlich verziert fand ich das Stadtthor durch 

Athamanta MKatthioli und Leontodon incanum, die 

ungemein üppig in den Fugen der Mauer neben 

und oberhalb desselben vegetirten. Solch ein An- 

blick erweckt bei einem Botaniker immer die gin- 

stigste Vormeinung für den Ort, den man wnter 

so erfreulichen Auspieien betritt. Inwendig am 

Stadttbore, in einem schattigeren Standorte, füllten 

Silene Saxifraga und Campanula earnica eben so 

üppig, jedoch noch nicht blühend, die Fugen der 

Steine aus, in Gesellschaft mit ' Parietaria diffusa, 

Es war nun meine erste Sorge, einen Führer 

anfzutreiben, der mich zu den überhängenden gros- 

sen Felsen des Quarsan, jenseits der in der Nähe 

des Stadithores befindlichen Hauptkirche geleiten 

könnte, denn die erwähnte Gegend schien vorzugs- 

weise einladend. Da man dahin nur durch ein in 

der die Kirche umgebenden Ringmauer angebrach- 

tes Pförtchen gelangen konnte, wozu der Schlüssel 

erst‘ geholt werden musste, benützte ich die Zwi- 

schenzeit zu einem Abstecher auf das an der an- 

dern Seite der Stadt, dem Berge gegenüber, befind- 

liche verfallene Schloss, wovon nur ein Theil mehr 

bewohnbar ist und zu Gefängnissen dient. Anch 

hier fand ich nebst Alhamanta Matthioli unser Alys-" 
sum wieder; leider war an den meisten Exempla- 

ren der obere Theil des Stengels mit den Blüthen- 
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rispen von dem weidenden Viehe, welchem die 

Pflanze besonders zu behagen scheint, abgebissen 

worden, 

Als endlich die Thüre rückwärts der Kirche 
geöffnet wurde, betrat ich den Abbang des Berges, 

welcher bis zu einer Höhe von 60 bis 80 Klaftern 

aus Kalkgerölle und Gries, mit einzelnen losen Fel- 

senmassen dazwischen, besteht, und seine gegen- 

wärtige Gestalt offenbar in Folge eines ehemaligen 
Bergsturzes erhalten hat. Die consistenten Felsen 

des Berges umgeben diesen 'Theil des Abhanges in 

Gestalt eines Viertelkreises, und senken sich an 

der Seite der Hauptstrasse bis zu dieser herab, 

gegen welche sie eine senkrechte Wand bilden, 

an welcher Iris germanica eben in der schönsten 

Blüthe, an ganz unzugänglichen Stellen zu sehen 

war. Von dieser Wand gegen die Kirche bin hängt 

eine bedeutende Masse von Felsen über das Gerölle 

hinaus. Der zwischen der Ringmauer der Kirche 

und diesen überhängenden Felsen befindliche Raum 
von etwa 100 Klafter Länge und etwa 30 — 40 Klaf- 

ter aufwärts, ist der eigentliche Standort des Alys- 
sum wenigstens an dieser Seite von Gemona, und, 

wie aus der vorangesendeten Beschreibung erhellt, 

ziemlich beschränkt. Auch muss ich bemerken, 

dass die Pflanze eigentlich nur auf dem mit sonsti- 

gem Pflanzenwuchse überzogenen Gerölle und Gries, 
gemeinschaftlich mit Rumex seulatus vorkommt 

und kaum auf Felsen sichtbar ist. Daher die An- 

gube Arduini’s, der sie in rimis saxorum fand, 
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zu berichtigen ist, und wahrscheinlich daher ihren 

Grund hat, dass in der vorgerückten Jahreszeit, in 

welcher er Gemona besuchte, ein und anderes Exem- 

plar ihın auf solchem Standorte vorkam. Allem An- 

scheine nach ist die Pflanze zweijährig; ich finde 

sie mit Exemplaren von Alyssum edentulum W. K. 

aus dem Bannate ganz übereinstimmend, dagegen 

von Al. saxatile, wie ich es wenigstens aus Dalma- 

tien besitze, gar sehr verschieden. Bei diesem An- 

lasse muss ich erwähnen, dass die Angabe in Host's 
Flora Austr. Vol. II. p. 246., als hätte ich das 

Alyssım edentulum in der Nähe von Görz gefun- 
den, irrig ist, und wahrscheinlich aus einem Ver- 

stosse oder aus Vergessenheit des Verfassers, denn 

zur Zeit, als die Flora austriaca erschien, hatte ich 

Görz noch gar nicht besucht, geschweige denn da- 

selbst botanisirt. Als ich meinem würdigen Freunde 

darüber Vorstellungen machte, antwortete er mir, 

die Sache habe nichts auf sich, er selbst hätte die 

Pflanze in jener Gegend gesammelt. Vebrigens 
habe ich in einer kleinen Sammlung von Pflanzen 

aus der Görzer Gegend, die von einer mir unbe- 
kannten Person herrührt, das Alyssum von Gemona 

genau wieder gefunden, was mit Host’s Angabe 
über das Vorkommen des Al, edentulum bei Görz 

zusammengehalten, für die Identität beider Arten 
spricht. Was bliebe aber dann für das Hostische 

Al. gemonense, wobei er bloss Arduini eitirt, 
übrig, und was wäre auch dessen Al. medium, wo- 
zu er Wulfew’s Al. gemonense zieht, obschon 
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Wulfen ausdrücklich sagt, dass er die Pflanze 
bei Gemona gesehen hatte? 

Wenn schon das Auffinden dieser Pflanze die 

Reise hieher zu lohnen hinreichend war, erfreuten 

mich noch zum Ueberflusse viele schöne und inte- 

ressante Gewächse, die ich an demselben Standorte 

antraf. Vor allen verdient die prachtvolle Sazifraga 

elatior (longifolia Host) Erwähnung, wovon hier 

sehr leicht einige hundert Exemplare. zusammenge- 

bracht werden könnten; ferner fanden sich Erysi- 

mum Cheiranthus Pers. (lanceolatum Koch?) und 

Er. odoratum, dieses noch nicht blühend; Aumesx 

scufalus var. haslifolius, wovon ich Ihnen einige 

Exemplare sende. Leoniodon incanum, Serophularia 

juratensis, Silene livida, Athamania Malthioli, Cyti- 

sus purpureus häufig, Genliana acaulis var, angusti- 

folia, mit Stengeln von 1 bis 6 Zoll Höhe. Poly- 

gala Chamebuzus, Poierium polygamum? Plantago 

capilata Hoppe, Carex pr&cox $' ornithopoda, Cam- 

panula spicala, zwar noch nicht blühend, aber an 

den Ueberresien der vorjährigen Stengel und Ach- 

ren kennbar; Calaminika alpina, Globularia cordi- 

folia, Ceraslium arvense var. strielum , Rhamnus 

saxatilis, Fraxinus Ornus, Medicago carsliensis 

häufig, jedoch kaum zu blühen anfangend. Noch 

nieht blühend Hieracium porrifolium, Seseli Gouani 

K., Artemisia camphoraia, eine Scabiosa, die nach 

den Wurzelblättern zu schliessen sich zu 8. Hlad- 

nikiana ausbilden dürfte  Aslragalus vesicarius, 

Spirea ulmifolie. Bereits verblüht Primula. Auri- 
“ 
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tula glabrescens, Sesleria cerulea, Prunus Mahaleh, 
Ostrya vulgaris. Biscutella Tueida DeÜ. sammelte 

nun an nme 

ich grösstentheils mit ausgebildeten Früchten, wäh- ' 

rend jene Art, die ich auf den Wiesen vor Udine 

und in der Nähe von Artegna mit FHieracium in- 

carnalum gesehen hatte, erst zu blühen aufing; 

endlich sah ich hier'Lyeopodium helreticum, Galium 

rernum und andere weniger erhebliche Dinge. Der 

Berg, welcher schen an seinem Fusse eine so üppige 

Vegetation zeigt, ist ohne Zweifel in seinen höhern 

Regionen noch reicher, und verdiente wohl, wie 

überhaupt der karnische Gebirgszug, wiederholte 

und Nleissige Besuche. Meine Zeit war für dies- 
mal viel zukurz bemessen, um den geringsten Ver- 

zug zu gestatten, und da ich den Zweck meiner 

Reise erreicht hatte, eilte ich beruhigten Her. 

zens zurück. 

Vor der Abfahrt hatte ich das Vergnügen, die 

Bekanntschaft des Hrn. Evzpriesters und Örtsseel- 

sorgers zu machen, welcher mit zuvorkommender 
#efälligkeit die Besorgung der Einsammlaug einer 

Paribie Samens des Alyssum, sobald er reif werden 
würde, übernahm, so dass ich hoffen darf, Ihren 

und noch andere hotanische Gärten damit versor- 

gen zu können. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich 

euch von dem Hrn. Erzpriester, dass der Theil des 

Quarnan-Berges, wo die @nelle entspringt, woraus 

die Wasserleitung gespeist wird, auch gegenwärüg 

noch den Namen Monte della Fontana führt, so dass 

über die Identität meiner Pflanze mit dem A. pe- 
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traum Arduini kein Zweifel bleibt, übrigens auch 
in derselben Gegend keine andere Art dieser Gat- 

tung, nieht einmal das auf unsern Kalkbergen so 

häufige A. monlanum zu sehen ist. 

Auf der Rückreise von Udine über Palma nuova 

gegen Monfalcone fand ich noch bis zur Hälfte des 

Weges zwischen den beiden vorgenaunten Städten 

das Hieracium incarnatum auf Wiesen, also noch 

viel südlicher und tiefer ala oben erwähnt wurde. 

Nachschrift von Hofrath Koch. 

Den vorstehenden sehr interessanten Aufsatz 

theilte mir Hr. Magistrats- Assessor Tommasini 

gefilligst mit, und gab mir dabei die Erlaubniss, 

davon beliebigen Gebrauch zu machen. Das bota- 

nische Publikum wird" mir Dank wissen, dass ich 

denselben hier dem Drucke übergebe, da er Auf- 

schlüsse über eine bisher mit Dunkel umhüllte Pflanze 

gibt und ausserdem viele Nachrichten über die 

Flora der Gegend von Gemona enthält, 

Die mir gefälligst mitgetheilten, auf dem von 

Arduini®) angegebenen Standorte, dem Monte 

della Fontana bei Gemona, gesammelten Exemplare 

des Alyssum petreum gehören ganz ohne allen Zwei- 

fel zu Alyssım edentulum W. & K. Das häufige 

Vorkommen an dem benannten Standorte dieser 

zu Arduin’s Zeiten neuen Species und die Ab- 

*) In dem ersten Speeimen Animadversionum botanicorum 

schreibt der Autor seinen Namen Arduinus, im zwei- 

ten aber Harduinus. Den Grund dieser Verände- 

rung finde ich nicht angegeben. j 
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wesenheit aller andern Arten dieser Gattung an 

demselben Orte lassen wohl keinen Zweifel über 

die richtige Bestimmung. Auch treflen Beschrei- 

bung und Abbildung zu. An letzterer ist wohl zu 

tadeln, dass an einem Theil der Bläthen die Blu- 

menblätter zweispaltig, an andern nur seicht aus. 

gerandet abgebildet sind, das hat man aber in jenen 

Zeiten so genau nicht genommen. Auch scheint in 

der Beschreibung nicht zu passen, dass Arduini 

seine Pflanze perennis nennt, aber er sagt auch, 

„er habe dieselbe im Monat September gefunden 

und obgleich sie damals keine Blüthen und, keine 

Blätter gehabt hätte, so habe er doch an den ver- 

trockneien Stengeln und an den Scheidewänden 

der Kapseln gefunden, dass er eine nene Art vor 

sich habe.” Die Alyssa, welche im Herbste keine 

Blätter haben, sind todt und sind zweijährige Pflan- 

zen. Nun aber sagt Arduini weiter, er habe 

von dieser neuen Pflanze einige Stöcke gesammelt 

und sie in den Garten von Padua versetzt, wo sie 

im nächsten Jahre geblühet hätten. Diess müssen 

doch wohl junge Pflanzen gewesen seyn, die noch 

nicht geblühet hatten. Uebrigens ist auch Alyssum 

edentulum nicht genau zweijährig, es gibt Exem- 

plare, und eben nicht selten, welche nach dem 

Verblühen noch einen und den andern Wurzelkopf 

behalten, der erst im dritten Jahre zur Blüthe 

konmt. Wir werden nun diese Arduini'sche 

Pflanze künftig Alyssum pelreum nennen und dazu 
4A. edeniulum W. K. als Syuonym setzen. Der 
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Name A. pelraum ist älter als der Linnesche, 
und der Name A. gemonense ist dadurch, dass 

Wulfen eine andere Pflanze unter diesem Namen 

beschreibt, die er mit der bei Gemona wachsenden 

verwechselt hat, auch zweideutig geworden. 

Diese W ulfen’sche Art habe ich in Sturm’s 

Flora, wo sie abgebildet ist, unter dem Namen Alys- 

sum gemonense beschrieben, auch hat Hr. Hofrath 

Reichenbach sie in der Iconographie fig. 4281. b. 

unter diesem Namen dargestellt. Da diese Art aber 

die bei Gemona wachsende nicht ist, so werden 

wir sie künftig Alyssum medium Host benennen. 

Oline Zweifel hatte Host von Wulfen und Por- 

tenschlag, die er als Finder anführt, Exemplare 

erhalten. Meine Exemplare dieser Pflanze sind 

nicht an den von Host und Wulfen. angegebenen 

Standorten gesammelt; ich besitze ein Exemplar, 

welches Hr. Dr. Biasoletto auf Osero und zwei, 

welche Hr. Magistrats- Assessor Tommasini in 

Dalmatien gesammelt hat, durch die Gefälligkeit 

dieser Herren. 

Mit den Exemplaren des Alyssum petreum 

erhielt ich noch zwei interessante Pflanzen, den 

Elymus crinitus Schreber als einen neuen Beitrag 

zur Flora von Triest und dann Exemplare einer 

Ophrys, die ich zwar schon früher von diesem ge- 

fälligen Freunde als Ophrys atrata Lindl. erhalten 

hatte, die aber auf der Stelle gesammelt sind, wo 

die von mir in meiner Synopsis aufgestellte Ophrys 
Pseudospeculum gewachsen ist; ich erhielt sie mit 
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der Bemerkung, dass keine andere Avt dieser Gat. 

tung daselbst vorkäme. Diess veranlasste nich, über 

diesen Gegenstand neue Untersuchungen anzustel- 

len. Die Exemplare der Ophrys, welche ich als 

Ophrys Pseudospeculum in meine Synopsis aufnahm, 

erhielt ich von Hrn. Kützing als Ophrys estrifera 

Bieberstein, die es jeduch nicht seyn kannte, weil 

sie keine dreitheilige Lippe, keine pfriemlichen Hör. 

ner auf den Seitenlappen von der Länge dieser und 

kein Anhängsel an der Spitze des mittlern Lappens 

hat, wie Bieberstein seine Opirys estrifera 

beschreibi. Die von Hrn. Kützing erhaltenen 

- Exemplare hatten grüngelbliche Blüthen mit einem 
schwachen Anflug von Braun, besonders am Rande 

der Lippe und eine grosse glatte Stelle auf dem 

Rücken derselben. Dadurch bekam die Pflanze 

eine so grosse Aehnlichkeit mit einem Exemplare 

der Oplrys Pseudospeculum, welches ich von Hrn. . 

Salzmann erhalten hatte, dass ich sie unter die. 

sem Namen in die Synopsis einzutragen keinen 

Anstand nalım. Nach jetzt wiederholter genauer 

Prüfung finde ich aber doch, dass sie nicht zu 

Ophrys Pseudospeculum gehört. Desswegen bitte 

ich die Besitzer meiner Synopsis, diese Art weg- 
zustreichen. Die Exemplare waren, wie ich jetzt 

erst bemerke, mit der Blüthe in kochendem Was- 

ser 'gebrühet, welches vermuthlich die Veränderung 

der Farbe und. das Verschwinden des ohnehin spär- 

lichen Sammets zwischen den Streifen auf der Mitte 

der Lippe veranlasst hat, 
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Ob nın diese Ophrys alrala eine von Ophrys 
aranifera verschiedene Art oder nur eine Varietät 
derselben mit dunklerer Färbung der Lippe ist, 

muss ich den Botanikern, welehe beide Pflänzen 

lebend vergleichen können, überlassen. An den 

getrockneten Exemplaren habe ich kein deutliches 

Merkmal zur Unterscheidung finden können. 

Den Elymus crinitus fand Hr. Tommasini, 
am 29. Mai des laufenden Jahres auf Schutthaufen 

an der neuen Anschüttung am Meere bei St. An- 

drea, unweit Triest; er könnte, nach der beige- 

fügten Bemerkung, durch Zufall dahin gekommen 

seyn, ist aber in Menge vorhanden und dürfte nicht 

sobald ausgehen. 

Die,oben in dem Aufsatze des Hrn. Tomma- 

sini mit Fragezeigen versehenen Pflanzen, nämlich 

das Erysinum Cheiranihus? und Poterium polyga- 

mum ? fanden sich nicht in dem gefälligst überschick- 

ten Pilanzenversande, wesswegen ich meine Ansicht 

darüber nieht mittheilen kann. 

I. Versammlungen. 

Bericht über die neunte Versamnılnng des naturwissenschaft- 

lichen Vereins des Harzes zu Blankenburg; . von E. &. 

Hornung in Aschersleben, 

Schon am Vorabend hatte sich ein grüsserer 

Tbeil der aus fünfzig und einigen Mitgliedern be- 

stehenden Versammlung eingefunden und verbrachte 

diesen theils im Betrachten der reichen Pflanzen- 

sammlung des Hrn. Apotkeker Hampe, tleils in 
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wissenschaftlicher Unterhaltung im Versanmlungs- 

Saale aufs Anziehendste. 

Dem in der vorjährigen Versammlung gefassten 

Beschinsse zufolge bildeten sich den 7. August früh 

8 Uhr aus den anwesenden Mitgliedern drei Sectio- 

nen, nämlich eine botanische, eine zoulogische und 

eine mineralogische. In der erstern hatte Hr. Apo- 

theker Hampe mehrere gut erhaltene Exemplare 

von Credneria subtriloba, denticulala und inteyerrima 

aufgestellt, und zugleich eine versteinerte Frucht 

beigefügt, die er für eine Frucht aus dieser Gat- 

tung ansprach. Er sprach die Vermuthung aus, 

dass diese Pflanzen den Polygoneen und besonders 

der Gattung Coccoloba nahe verwandt gewesen 

seyn müssen. Dann übergab Hr. Hampe den Al. 

druck der vorjährigen Nachträge zu seinem Pro- 

dronus Flor, hereyn. und lieferte zugleich einen neuen 

von 41 Arten, unter denen 13 Phanerogamen und 

zwar dabei Thesium alpinum; derselbe lieferte auch 

ein Verzeichniss der von ihm auf dem Brocken ge- 

fundenen Phanerogamen und höhern Cryptogamen 

und fügte diesem mehrseitige Betrachtungen bei. 

In einem Topfe zog derselbe Marchantia fragrans, 

welche frisch vegetirtee Hr. Forstrath Hartig 

sprach darauf über die abnorme Bildung einer 

Eichel, an welche derselbe interessante physiologi- 

sche Betrachtungen anknüpfte. Zum Schlusse die- 

ser Section legte Hr. Br. Schleiden unter seilem 

zusammengesetzten Mikroskope eine aus der Lüne- 

burger Haide stammende weisse Kieselerde von, 
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welche aus Kieselpanzern von Infusorien bestand, 

und dann Reste eines Schaums, welcher sich im 

Laufe dieses Frühjahrs auf dem sogenannten Itschen- 

teiche bei Wernigerode gebildet und dort bis zur 

DNöhe einer Hand sich angehäuft hatte. Dieser 

Schaum bestand ebenfalls fast bloss aus Infusorien 

und zeigt, wie ungemein schnell sich dieselben ver- 

mehren und dass folglich die ungeheuren Anhäu- 

fungen ihrer Panzer in vielen Gegenden nicht so 

auffallend sind, als sie wohl auf den ersten Blick 

erscheinen. 

In der auf die Sectionsversammlung folgenden 

Tiauptversammiung demonstrirte Ur, Dr. Schleiden 

die von ihm gemachte Entdeckung über die Be- 

fruchtung der Pflanzen und zeigte auch noch hier 

die oben erwähnten Infusorien. 

Wenn auch in der Seetions-, wie in der Haupt- 

versammlang weniger botanische Vorträge gehalten 

wurden, so war die Versammlung doch eine eben 

so interessante als durch die Anwesenheit aus- 

gezeichneter Männer glänzende, Besonders zahl- 

veich war die zoologische Abtheilung, der auch ein 

grösserer Theil der Botaniker sich angeschlossen 
hatte. Ueberhanpt ergab sich, dass fast sämmtliche 

Zoologen auch Botaniker und umgekehrt ein gros? 
ser Theil der Botaniker auch Zoologen waren, 
Zoologische Vorträge wurden gebalten von Hrn, 
Forstrati Hartig über die Gallwespen, über das 
Vorkommen von Anobium molle in den sogenann- 
ten Schlafköpfen der Rosen, über das Vorkommen 
eines Apion in den Blattzeilen von Pappeln, über 
die Blattlänse und deren Vertheilung in mehrere 

+ 
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z. Th. neu aufgestellte Gattungen und einige kür- 
zere Beobachtungen. Hr. Prof. Blasius über ein 
Paar neue Arten der Gattung Vesperugo, deren eine 
V. Nilsonii Keyserl. & Blas. dem Harze und Schwe- 
den, die andere, V. Nathusii Keyserl. & Blas., der 
Gegend von Halle und Berlin angehört. Derselbe 
über ein Paar neue Amphibien des Harzes nnd 
einen neuen Schaalenkrebs Limnelis Wiegmanni Key- 
serl. &° Blas. aus der Nähe von Braunschweig. Hr, 
Reetor Lüben über einen neuen Käfer aus der 
Familie der Elateren und der Gattung Sericus, den 
Sericus impressicollis Lüb. von der Rosstrappe. 

In der mineralogischen Section, so ‘wie in der 
- allgemeinen Versammlung sprachen folgende Mit- 
glieder über Gegenstände der Mineralogie, so wie 
der Berg- und Hüttenkunde: Hr. Ob. B. R. Zin- 
ken, Hr. B. A. Hagemann, Hr. Hütt. Ass. Zeu- 
ner, Br. B. A, Römer, Hr. Bergschr. Pren, Hr. 
Dr, Bley, Hr. Bergprob. Heine, und es wurden 
Abhandlungen verlesen von Hrn. Bergr. v. Unger 
und Hrn. Bergmstr. Ahrend. 

Es wurde sodann beschlossen, die Versammlung 
in den nächsten drei Jahren fortwährend in Blan- 
kenburg abzuhalten, da dieser Ort für die meisten 
Mitglieder am bequeimsten gelegen ist, und den 
schon bestehenden drei Secetionen noch zwei tech- 
nische hinzuzufügen, eine nämlich für Forstkunde 
und eine für Berg- und Hüttenwesen. 

Nach dem Scehlusse der sämmtlichen Arbeiten 
vereinigte ein sehr heiteres, durch Scherz und wis- 
senschaftliche Unterhaltung wie dureh ansprechende 
Trinksprüche gewürztes Mahl die sämmtlichen Mit- 
glieder- nochmals; nach dessen Beendigung ein grüs- 
serer Theil noch einen Spaziergang machte nach 
dem interessanten Regensteine und seiner herrlichen 
Aussieht, nnd, zurückgekehrt von demselben ver- 
lebten sie den Abend noch heiter im Versamm- 
lungssaale. 
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Nr. 33. 

Regensburg, am 7. September 1839. 

I, Original- Abhandlungen. 

Beiträge zur Synonymie der Pflanzen des Alter- 

thums; von Dr. Fingerhuth in Esch. 

(Bruchstücke eines grösseren Ganzen.) 

Die Bestimmung der Pflanzen des Alterthums 

ist in jeder Hinsicht schwierig. Meist werden die 
Pflanzen ohne alle Beschreibung nur genannt, indem 

die Alten keinen Sinn für systematische Anordnung 

hatten, und man ist genöthigt, eine Andeatung oder 

eine hervorstechende Eigenschaft, welehe in einem 

beigegebenen Epitheton liegt, zum Fingerzeig in 

der Bestimmung zu nehmen; oder es wird nur Oert- 

lichkeit, Blüthezeit und Vaterland angegeben, die 

hervorstechende Eigenschaft beiläufg nur geschil- 

dert, indem vorausgesetzt wird, dass alle Leser die 

Pflanze kennen, Freilich war die Zahl der be. 

kannten Pflanzen bei den Alten gering, und die 

meisten führten wohl einen bestimmten Namen im 

Munde des Volks, der auch in spätern Zeiten blei- 

ben mochte. Es könnte also auch der Pflanzen- 

name selbst einiges Licht zur Bestimmung geben, 

indem er entweder eine, auf etymologischem Wege 
Flora 1839. 3 Kk 
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zu erörternde, Bedeutung hat, oder indem er bei 

gleich nachfolgenden Commentatoren vorkonmt, oder 

endlich auch selbst noch in der Sprache des Vol. 

kes fortlebt. Aber Jahrtausende sind über diese 

Zeit hinausgegangen, und wie schon Jahrhunderte 

Sprache, Sitten und Gebräuche eines Volkes zu 

verändern vermögen, lehrt uns fast jedes Kapitel 

der allgemeinen Weltgeschichte; und wir würden 

sehr ivren, wenn wir z.B. alle jetzt noch in Grie- 

chenland in Munde des Volkes lebenden Pflanzen- 

namen für synonym mit denen halten wollten, wel- 

che in den Schriften der alten Griechen vorkom- 

men. Doch sey damit nicht gesagt, als wäre die 

“Vergleichung der Namen so ganz werthlosy — jın- 

merbin werden dieselben doch, wenn auch gleich 

sehr beschränktes und karges Hülfsmittel zur Be- 

stimmung dieser oder jener Pllanze der Vorzeit, 

doch den Quellen der Alterthumskunde der Botanik 

zugezählt werden müssen. Wir sind daher, durch 

die Reihe der Jahrhunderte yon jenen Zeiten ge- 

trennt, bei unsern Untersuchungen vorzugsweise 

an die alten Schriftsteller und sonstige Quellen der 

Alterthumskunde üher Botanik, Mediein und Land- 

wirthsehaft angewiesen, welche, obgleich durch die 

Einwirkungen der Zeit verstümmelt, durch Ab- 

schreiben entstellt und durch unreife Conjekturen 

missdeutet, uns in ihren mageren, oft nichts sagen- 

den Beschreibungen oder leeren Nomenclaturen, die 

gar zu oft unzureichenden Mittel an die Hand ge- 

ben, einiges Licht in diese dunklen Räume dringen 

en 
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zu lassen. Darum müssen die Entdeckungen der 

Reisenden in jenen Ländern, worin die früheren 

Beobachtungen über Gewächse gemacht wurden, 
sorgfältig zu Rathe gezogen, und die Forschungen 

der Philologen, wenn sie sich über den gewöhnli- 

chen Kreis der eitlen Wortklauberei erheben, ver- 

glichen werden; und nicht selten fmden wir hier- 

durch manche Ergebnisse unserer vergleichenden 

Studien bestätigt, wenn gleich aueh gar Vieles noch 

zu suchen und zu enträthseln bleiben wird, und 

wir uns gar oft mit einem wahrscheinlichen Er- 

rathen begnügen müssen — welche Pflanze wohl 

gemeint seyn möchte, 

I. Ueber die Baccharis der Alten. 

„Bänzagis pugov mov ao Boraves Onmvunov, 

sorı de nal Ergov diaomaoun 72 ame ns along” 
sagt Favorinas und gibt uns hierdurch den 

Standpunkt an, von welchem aus wir die bei den 

Alten verschiedentlich vorkommende Baccharis zu 

deuten und näher zu bestimmen haben. Als Sal- 

benbereitung finden wir die Baecharis wohl zuerst 

erwähnt bei Aeschylus, Aristophanes, Symo- 

nides, Hippocrates und Athenzus; und Pli- 

nins gibt uns die Wurzel des Baccar als denjeni- 

gen Bestandtheil an, woraus die Salbe Baccar oder 

Baccharis bereitet wurde, „unguenta ex ea radice 

fieri solita apnd antiquos, Aristophanes- prisene 

Comeedie po&ta testis est,” und hieraus folgernd 

zweifle ich auf keinen Fall, dass eben diese Salbe 

Kk2 
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bei den eben angeführten Autoren auch nur daher 

den Namen Baxzagıs oder Paxxzeıs führte, als zu 

deren Bereitung die Wurzel dieser Pflanze als 

Hauptingredienz, und zwar als Wohlgeruch geben. 

des, verwendet wurde. Auch ein Streupulver wurde 

aus der Wurzel der Baccharis bereitet; denn das 

Wort Diaspasma bezeichnet bei den Alten ein tro- 

‚ckenes Pulver, womit Körpertheile theils des Wohl- 

geruchs wegen, theils auch wohl als Heilmittel be- 

streut wurden. Ob aber die Baccharis in den alle- 

girten Stellen des Aeschylus, Aristophanes 

und Athenzus hierhin zu ziehen sey, wage ich 

nicht zu bestimmen: doch möchte ich Ersteres ver- 

muthen, indem es mir scheint, als sey hier nur von 

der Baccharis als wohlriechendem Cosmeticum die 

Rede. 9 

Gehen wir nun zur Betrachtung der Pflanze 

selbst, so treten uns eine Menge der verschieden- 

artigsten Meinungen und Ansichten entgegen, wel- 

che wir folgend näher zu prüfen versuchen wollen, 

Anguillara hält die Beschreibung der ‚Baccharis 

bei Dioscorides und mithin auch die des Pli- 

nius für verstümmelt und nennt sie ein aus einem 

Abschnitt des Kratevas über Asaron eninomme- 

nes und von den Abschreibern eingeschobenes Ka- 

*) Anakreon und andere, welche Fee Comment. sur 

Pline JIL, 18 unter dem fonle d’auteurs aufführte, 

die von dieser Pflanze sprechen, spricht und sprechen 

weder von der Pflanze, noch von der Salbencomposi- 

ton Baccharis. 
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pite. Was übrigens diese absprechende Ansicht 
betrifft, so hat schon Matthiolus hierüber durch 
treffliche Beweise entschieden. Wir haben daher 

hierüber nichts weiter zu sagen; nur möchte noch 

beizufügen seyn, dass die von Anguillara auf- 
stellte Meinung viel älter zu seyn scheint, indem 

”Plinius schon gegen etwas Aehnliches ankämpfte, 

indem er sagt: „sed eorum quoque error corrigen- 

dus est, qui baccar vusticum nardum appellavere, 

Est enim alia herba ‚sic cognominata, quam Grieci 

asaron vocant.” 

Matthiolus gibt uns in seinen Comment. in 

Divse. die Abbildung einer Pflanze, welche La- 

euna und Jul. Moderato für die ächte Baccha- 

ris des Dioscorides ausgaben. Es lässt sich 

aber in dem schlechten Bilde nur im Allgemeinen 

eine Pflanze aus der Familie der ‘Asperifolien er-- 

kennen, und wie Spre ngel in dieser Abbildung 

eine Inula squarrosa erkennen und so des Mat- 

tbiolus vermeinte Baccharis auf diese Pflanze 

deuten konnte, ist mir unerklärlich. Tesser ist's 

doch, immer ein unbestimmbares Bild zu übergehen, 

als demselben einen Namen anhängen, welcher in 

keiner Beziebung ihm zukommt. 

Vebrigens stimmt auch die Inula squarrosa auf 
keinen Fall mit der Baccharis der Alten; denn den 

starken Geruch, den diese Inula hat, wird wohl 

Niemand angenehm nennen, auch sind die Blumen 

gelb und wicht roth, was Dioscoides ausdrück- 

lich von seiner Baccharis sagt, Auch gehörte die 
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Baccharis ja unter die wohlriechenden Kranzpflan- 

zen „Banxagıs Borzur Serie euwdrs srepzvouarınn” 
Diose., wohin auch Plinius diese Pflanze „Bac- 

earis vocatur nardum rustieun de quo dicemus 
inter flores” stell. — Und würden wohl die Alten 

die unansehnliche, übelriechende Jaula syuarrosa 

mit fast geruchlosen Blumen in Kränze geflochten 

haben, und würde wohl Virgildavon gesagt habeıt: 
— 0 — — 0 .—  Baceare frentem 

eingite, ne vati noceat mala lingua futuro”? 

Ueberhaupt haben wir keinen rechten Begriff von 

dem Rafinement der Kranzflechtekunst der alten 

Blumenmädchen, wovon Plinius sagt: „Variari 

coeptum mixtura versicolore florum, que invicem 

odores coloresque accenderet.” — Und gewiss be- 
sassen diese liebliehen Kranzfechterinnen (da die 

Kränze in der Symbolik des Alterfhums eine so 

grosse Rolle spielten, und fast jede Blume, woraus 

ein Kranz geflochten war, eine besondere Deutung 

hatte) über die Verwandtschaft der zu vereinigen- 

den Kräuter und Blumen in Bezug auf Farbe und 

Gerüche, wie sie am wohlthuendsten für die Sinne 

nachbarlich zusammen gestellt werden mussten, 

eine eigene, auf bestimmten Gesetzen beruhende 

Kunsttheorie. Bei Paschalius de coron. finden 

wir manches hierher Gehörige gesammelt; doch am 

meisten belehrend sind hierüber die kleinen Sinn- 

gedichte der griech. Antholog. Plin. XXI. u. m. a. 

Sprengel Comment. in Diose, hält die Bac- 

charis mit L. Rauwolf für Gnaplalium sanguineum, 
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welches letzterer auf dem Libanon fand (Reise 285, 
u. Russel hist. n. Alepp. 1. 195). Doch diese 

weisswollige Pflanze mit schön-vothen, in Corym- 

ben stehenden Blumen, die geruchlos ist, stimmt 

nicht mit der Baccharis des Arztes von Anazarbos, 
Gehen wir weiter: Dioscorides sagt nichts von 

der Heimath seiner Baccharis, Plinius nennt sie 

einheimisch „unde quidam errore falso barbaricam 
-eam appellabant,” Galenus Interpr. voe Hippoer. 

nennt sie eine Iydische Pflanze und Virgil zählt 

sie unter die spontanen Gewächse: 

„At tibi prima, puer, nullo munusenla cenltu, 

errantes hederas passim eum baccare tellus, 

mixtaqne ridenti colocasia fundet acantho;” 

und wesshalb denn nun nach Aegypten und Syrien 

hinüber greifen zu einer Pflauze, die gar nichts, 

weder Habitus, Wohlgerach, noch Standort mit der 

‚Baccharis der Autoren gemein hat, 

Fee in seiner Flore de Virgile und in sei- 

nen Commentaires sur Pline hält die Baecharis 

dieser Autoren für Digitalis purpurea, eine Pflanze, 

die in Griechenland noch nicht aufgefunden und 

im Süden Italiens sehr selten ist; woher es denn 

auch kommen mag, dass Theophrast dieselbe 
‚nicht kannte, und der vielgereiste Dioscorides, 

so wie die römischen Autoren in ihren Schriften 

keiner Pflanze gedenken, welche auch nur eine 

entfernte Achnlichkeit mit‘ der Diyitalis purpurea 

hätte. Vergleichen wir die Beschreibung, welche 

Dioscorides von seiner Baccharis gibt, den Pli- 



nius, welcher die Beschreibung des Dioseori- 

des benutzte; ferner den Arzt von Aegina und 

Oribasius, welche den Dioscorides abgeschrie. 

ben, und stellen wir diesen eine Definition der Di- 

gitalis purpurea gegenüber, so geht aus diesem 

Vergleich klar hervor, dass eigentlich kein Merk- 

mal der Uebereinstimmung (die trügerische Blatt- 

form allenfalls ausgenommen) zu finden ist, und 

dass die Aufstellung einer Inentität dieser Pflanzen 

nur baarer Unsinn seyn könne Wenn Fee im 

Verlaufe seiner Deductionen ferner die Worte des 

Plinius „odor somnum gignit” auf die narkotische 

Wirkung seiner Digitalis-Baccharis bezieht, so ivrt 

er sehr; denn die narkotischen Wirkungen der 

Digitalis purpurea sind mehr an eine feste Base 

gebunden, als dass sie durch den Geruch schon 

so bedeutende Effekte herverzubringen vermöchten, 

es sey denn, dass wir zur Alles durchdringenden 

Deeiliiontel- Theorie der Homoiopathie unsere Zu- 

flucht nehmen würden, und einfach findet sich die 

Erklärung der von Plinius nachgeschriebenen 

Worte des Dioscorides „gorı di az umvoroios 
x sun in dem alten Satze: „Wohlgerüche machen 

schläfernd.” — Uebrigens würde auch der üppige 
Römer nicht die Digitalis purpurea, die keinen 
Woblgeruch in keinem ihrer Theile besitzt, zum 
Parfümiren der Kleider benutzt haben, wie Pli- 
nius— „vestibus odoris gratia inseritur” — angibt. 

Zur Completirang' der verschiedenen Ansiehten 

über die Baecharis will ich noch anführen, dass 
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Leonicenus und diesem folgend Bravasolus 
die Pflanze des Dioseorides urd Plinius für 

Matrisaleia (eine Nepeta), andere für Asperula odo- 

rata : wieder andere dieselbe auf@eum urbanum u. s. w. 

deuteten. Doch genug des Wustes unsicherer Mei- ' 

nungen! Jch will nan folgend die Beschreibung 

der Baccharis des Dioscorides lib. II. cap. XLIV. 

anführen und dieser die Diagnose der Valeriana 

Saliunca All. Ped. als derjenigen Pflanze zur Ver- 

gleichnng beifügen, welche ich nach meinen Unter- 

suchungen und allseifiger Benutzung der Quellen 

des Alterthums für die ächte Baccharis des Dios- 
covrides halten muss. 

- Dioscorides gibt]. c. folgende Beschreibung: 

„Barxagıs Borayı Eoriv eumdus orebavwuarınn üs 
ma Dürr Teak, weyetos Exorra perafu kov nal 
Grips naunes BE yarıadıs, muxsws Fo Uchası 

‚Umoreaxus, ExXwv magupundas aydn di Eumcobugn, 

Umersuna, euwdn' eibmı dE com reis ou Meravog 
ennsßegev, Eomnoisı mn Couy wvapmuw' Qinel de 
TORXEH gyiwplu nal avinua.” 

Baccharis: eaulis angn- 

latus, eubitalis, subasper, 

ramosus; 

folia aspera magnitu- 

Valeriana Saliunca: 

caules, alii erecti alii ad- 

scendentes pubescentes; 

folia integra brevi-pe- 

dine inter violam et ver- 

baseum media; 

flores purpurei sub- 

albicantes et odorati; 

tiolata, radiealia oboyata, 

eaulina lanceolata ; 

flores capitato-corym- 
bosi: eorolla rubelle sua- 

. veolentes; 
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radices hellebori nigri radix nodosa, ramosa, 

similes, quibus odor ein- | multiceps, acris, odora- 

namomi proximus. tissima. 

Solum amat asperum In Alpibus Sabandie 

Vallesie, Italie, Pede. minimeque humidum. 

ınonti etc. 

Plinius benutzte die Beschreibung des Dios- 

-corides, wie aus einer Vergleichung Iib. XXI b. 

hervorgeht; zugleich führt derselbe I. c. eine dem 

Baccar ähnliche Pflanze des Combrelum an, welche 

sich durch schiälere Blätter und höheren Wuchs 

unterscheide, und wohl Valeriana rubra ß. L. 

— Centranthus angustifolius DeC. seyn möchte. 

Galen, Omibasius und P. Aegineta haben 

dem Diosceorides nachgeschrieben, und es fällt 

mithin die Meinung einiger Schriftsteller, als sey 

unter den obengenannten Autoren keine Identität 

in Bezug auf Baccharis zu suchen, weg. 

Gemäss den in diesen Blättern niedergelegten 

Untersuchungen stelle ich nun folgende Synonymie 

der Baccharis auf: 

Barxaeıs Diose. Erotian. exp. voc. Hippoer. 
(Barxzeıs, sides Porayrs ui pugov‘) Galenus 
Interp. voc. Hipp. Oribas. El. P. Aegineta. 
Bannagıs und Barxaeıs Athen. Deipnos. Lueian. 
Lexiph.? Baccar Virgil, Plin. hist. n. Baccaris. 

Ejusd. $ Nardum rusticum I. c. Valeriana Se- 
liunca All. Pedem. 
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Baxnagıs Hippoer. de nat. mul, Banxapıs 
Athen. Aeschylus, Aristophanes, Baccar 

et Baccharis Plin. .Die Salben- Composition oder 

das aus trockenen Wurzeln bereitele Diaspasma. 

(Schluss folgt.) 

I. Versammlungen. 

Sitzung der k. botan. Gesellschaft am 5. Aug. 1839. 

Die anwesenden ordentlichen Mitglieder sahen 

heute mit vieler Betrübniss ihren gewöhnlichen 

- Kreis um zwei theuere Collegen vermindert, indem 

ihm seit dem letzten Zusammentritte Hr. Canouieus 

Emmerich und Hr. Forstrati Baron v. Stengel 

durch den 'Tod entrissen worden waren. Professor 

Dr. Fürnrohr theilte über beide folgende Noti- 

zen mit: 

Hr. Wolfgang Joseph Emmerich wurde 

im Jahre 1770 zu Stadt Kemnath in der Oberpfalz 

geboren. Von seinen übrigens armen Eltern für 

den geistlichen Stand bestimmt, erwarb er sich 

seine Vorbildung hiezu auf den Gymnasien zu Am- 

berg und Regensburg und erhielt im Jahre 1796 

die Priesterweihe... Schon als Studirender hatte er 

eine besondere Neigung zur Musik gezeigt, und 

die von ihın darin erworbenen Kenntnisse waren 

seinen Vorgesetzten nicht entgangen, indem sie 

ihn bewogen, seinem Wunsche, sich der Seel- 

sorge zu widmen, zu entsagen und dagegen die 

Leitung des k. Studienseminars von St, Emmeram 

— einer Anstalt, worin arme Siudirende unenigeld. 

lich Wohnung und Kost geniessen, dafür aber den 
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Musikchor der Stiftskirche St. Einmeram zu ver. 

schen haben, — zu übernehmen, Au dieser Anstalt 

wirkte der thätige Mann, erst unter dem Titel eines 

Präfeceten, später unter dein eines Inspectors, 38 

Jahre laug für Bildung und Krziehung mit dem 

glücklichsten Erfolge. Die ihm dabei gewährten 

Mussestunden wusste er ebenso auf die nützlichste 

Weise auszufüllen. Seine Liebe zur Musik machte 

ibn zu einem gewandten Compositeur, und die von 

ihm in Musik gesetzten Kirchengesänge, zu deren 

Veröffentlichung durch den Druck seine Beschei- 

denheit ihn erst spät konımen liess, fanden in en- 

geren wie in weiteren Kreisen ausgezeichneten Bei- 

fall. Dieselbe Anerkennung wurde seiner „‚Äulei- 

tung zur lateinischen Versekunst, Regensburg 1815,” 

wovon in kurzer Zeit drei Auflagen sich folgten, 

zu Theil. Bald erwvachte in ihm aber auch der 

Hang zur Naturgeschichte, und die Anatomie des 

menschlichen Körpers war der erste Zweig der- 

selben, welchem er sich wit allem Eifer hingab. 

Nachdem er sich durch Beiwohnung von Sectionen, 

so wie durch Abbildungen hinlängliche Einsicht 

hievon verschafft hatte, wandie er sich zu dem 

"Studium der Mineralogie. Keine Anstrengungen, 

keine Kosten wurden gescheut, um in kurzer Zeit 

eine reichhaltige und instruciivye Sammlung zusam- 

inenzubringen und sein Eifer wirkte elektrisch auch 

auf seine Zöglinge, welche ihre grösste Freude 

darin fanden, ihren väterlichen Freund auf seinen 

Wanderungen zu begleiten und yon ihm Belehrung 
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in einem den jugendlichen Geist so ansprechenden 

Fache zu erhalten. Ihm selbst gewährte es das 

grösste Vergnügen, seine Sammlung mit denjenigen, 

welche Sinn dafür hatten, zu durchgehen und die 

darin befimdlichen Mineralien mit den Beschreibun- 

gen der Schriftsteller zu vergleichen.. Nachdem 

sein Wissensdrang in diesem Fache einigermassen 

befriedigt war, machte er sich mit gleicher Be- 
gierde an das Studium der Botanik, wozu ihm der 

Aukanf des Mayr’schen Herbariums, welches noch 

grossentheils, die Originalexemplare zu den Ectypa 

plantarum Ratisbonensium enthielt, den ersten Im- 

puls gab. Anfangs samnelte er nur die Phanero- 

gamen der Regensburger Gegend; als ihm aber 

nach einigen Jahren hier nichts Neues mehr vor- 

kam, wandte sich sein Eifer ebenso schr auf die 

Erforschung der Laubmoose und Flechten. Wie 

mühsam ihm die Bestimmung derselben oft werden 

musste, geht daraus heryor, dass in Regensburg 

selbst damals kein Botaniker sich aufhielt, der ihm 

dieselben. benennen konnte, wesswegen er allein 

auf Bridel’s Muscologia recentiorum und Funck's 

‚kryptogamische Gewächse des Fichtelgebivgs, die 

ihm nebst einer einfachen Lupe zu Gebote standen, 

angewiesen war. Demohngeachiet wurden seine 

Bestimmungen später grösstentheils von durehrei- 

senden Kryptogamenforschern, die ihn besuchten, 

z.B. Hornschuch, Funck, Duval, AL Braun, Lau- 

reru.a. bestätigt. Seinen scharfsichtigen Augen ver- 

dankt die Regensburger Flora manchen schätzbaren 
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Beitrag, z. B. Pyramidium telragonum (worüher er 

auch eine kurze Notiz in der botan. Zeit. 189, 

S. 447. mittheilte), Hypnum dimorphum, Mevsia he- 

zagona, Bartramia Oederi, Grimmia leucophea, 

Funaria Mühlenbergü, Gymnostomum acaule u.v. a.m, 

Im Jahre 1821 wurde er zum ordentlichen Mit- 

gliede der botanischen Gesellschaft aufgenommen 

und übernahm als solches die Aufsicht über das 

Herbarium derselben, welches er neu ordnete und 

worüber er einen vollständigen Katalog anfertigte, 

Gerne theilte er jedem von dem reichen Vorrathe seiner 

eigenen Dupleten mit, ohne dafür einen besondern 

Ersatz in Anspruch zu nehmen; Beiträge äuswärti- 

ger Freunde nahm er zwar gerne an, ohne jedoch 

dorauf einen besondern Werth zu legen, da ibm 

die Erforschung der Regensburger Gegend das ein- 

zige Ziel war. Um sich Belehrung zu erholen, 

stand er längere Zeit mit Al. Braun, Bruch, 

Duval, Kunck, Hornschuch, Laurer wa. in 

brieflichem Verkehr. Auch die Insekten- und Con- 

. ehylienkunde blieben von dem thätigen Manne nicht 

unbeachtet, wiewohl er, das übergrosse Gebiet der 

ersteren und sein schon vorgerücktes Alter. beden- 

kend, you diesen Fächern bald wieder abging. Der 

Wunsch, seine alten Tage in einer ruhigeren Stel- 
lung beschliessen zu können, bestimmte ihn im 

Jahre 1833, um eine erledigte Canonicats - Stelle 

. bei dem hiesigen Collegiatstifte zur alten Kapelle 

einzukommen, welche ihm anch -durch einstimmige 

Wahl zu Theil ward, Bald nachdem dieses Stift 
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die schon in früheren Jahrhunderten bei demselben 

bestandene Aula scholastica wieder hergestellt hatte, 

wurde ihm das Amt eines Scholastieus zugetheilt 

und seit einem Jahre begleitete er auch die Stelle 

eines Pater spiritualis bei den Nonnen aus dem Or- 

den der Salesianerinnen zu Pielenhofen. Die ruhi- 

gere Lebensweise mochte aber dem an häufige Ex- 
eursionen gewühnten Körper nicht recht zusagen; 

wir sahen daher unsern vortrefllichen Freund schon 

seit mehreren Jahren kränkeln, wiewohl ihn nie 

die Heiterkeit und Ruhe des Geistes verliess. Eine‘ 

zurückgetretene Gicht gab endlich am 13. Juni, 

nach kaum achttägigem Krankenlager, seinem Leben, 

nachdem er dasselbe auf 685 Jahre gebracht hatte, 

den 'Todesstoss. 

Wer die umfassenden Kenntnisse, die anspruchs- 

lose Bescheidenheit, die kindlich- fromme Einfalt 

der Sitten, die ächte Religiosität und den darans 

entsprungenen Adel des Gemüthes bei dem Ver- 

eiwrigten kennen und schätzen zu lernen Gelegen- 

heit hatte, der wird mir gerne beistimmen, dass 

Emmerich zu den Männern gehörte, welche leider 

in unserer anspruchsvollen Zeit immer seltener wer- 

den; der wird auch die 'Thränen gerecht finden, 

welche von den Augen einer zahlreichen Versamm- 

lung an dem Grabe des immer noch zu früh Dahin- 

gesebiedenen flossen. 

Sechs Wochen, später, am ?% Juli, verklin- 

dete uns die Sterbeglocke das Hinscheiden unsers 

würdigen Collegen, des Hrn. Gottfried Freiberrn 
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v‚Stengel, der im 7Ssten Lebensjahre einer schnell 

eingetretenen Lungenlähmmmg erlegen war. Er hatte 

als k. Regierungsrath im Forstfache lange Jahre 

hindurch dem Staate treue Dienste geleistet und 

sich dadurch seit Jahren gerechte Ansprüche anf 

einen sorgenfreien Ruhestand erworben, den er 

zum Theil wit botanischen Beschäftigungen aus- 

füllte. Besondere Aufinerksamkeit widmete er der’ 

Erforschung der Algen hiesiger Gegend, wodurch 

er sich ein um so grösseres Verdienst erwarb, als 

unsere Gegend in dieser Beziehung früher fast gar 

“nicht untersucht war. Ihm verdankt meine, nun 

"bald im Drucke vollendete Flora von Regensburg 

die schätzbarsten Aufschlüsse über die in dersel 

ben vorhandenen Arten dieser Fawilie. Möge auclı 

ihm, dem ächten deutschen Biedermanne, dessen 

Biographie weiter auszuführen ich noch keine Ge- 

legenheit hatte, die Erde leicht werden! 

(Schluss folgt.) 

11. Beförderungen. Ehrenbezeugungen. 

Se. k. Hoheit der Grossherzeg von Baden ha- 
ben geruht, den Professor Dr. Perleb zu Freiburg 
im Breisgau zum Hofrathe zu ernennen. \ 

Die k. Akademie der Wissenschaften zu Min- 
chen hat den Professor Mirbel in Paris zu ihrem 
eorrespondirenden Mitgliede erwählt. 
j Professor Dr. G öppert in Breslau wurde zum 
oorrespondirenden Nitgliede der k. Akademie zu 
Berlin- ernaunt und zum ordentlichen Professur in 
der medieinischen Fakultät der Universität Breslau 
befördert. 

(Hliezu Intellbl. Nr. 1) 



Flora 
Ne: 34. 

Regensburg, am 14. September 1839. 

L. Original - Abhandlungen. 

Beiträge zur Synonymie der Pflanzen des “Alter- 
thums; von Dr. Fingerhuth in Esch, 

(Schluss.) 

1. Teber Zucker und Zuckerrohr der Allen. 

Wenn wir die alten Autoren genau verglei- 

‚chen, so will es scheinen, als hätten sie das Zucker- 

rohr, den süssen Saft desselben und wohl auch 

den krystallisirten Zucker gekannt; und wirklich 

"ist auch ja das Verfahren zur Gewinnung dieser 

Substanzen aus dem Rohre so einfach, dass es zu 

verwundern wäre, wenn die Indier diess nicht 

sollten gekannt haben. 

Die älteren Commentatoren, als Manardus 

der Ferrarier und L. Fuchsius, wollen in dem 

sanxaeov des Dioscorides und Plinius nw 

das aus manchen Pflanzen ausschwitzende Manna, 

das dgoasper und BELOMERL des Galenus, tarand- 

schabin oder thalendsehabin der Araber erken- 

nen, Diese Ansicht, zufolge welcher das Saccha- 

ron Diose., Galen., Plin. mannaähnlich aus den 

Blättern des Rohrs in Indien und Arabien aus- 
Flora 1839. 34. Lil 
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schwitze, durch die Sonnenwärme eintrockne, und 

so die salzähnliche, unter den Zähnen brüchige, 

weisse Substanz darstelle, welche die Alten Seaecha- 

ron nannten, widerspricht nicht allein den Ans. 

sagen der alten Schriftsteller, sondern auch der 

Sache selbst. 9) Denn keiner der griechischen und 

römischen Autoren (Seneca Epist. S4. Ajunt inve- 

niri apud Indos mel in arundinum foliis ausgenom- 

men) lässt aus den Rohrblättern in Indien den Zu- 

cker entstehen, wie das Manna z. B. aus Hedysa- 

rum Alhagi ete. sich bildet; und es würde auch 

gewiss, wenn dem wirklich so wäre, der treffliche 

Dioscorides und der Alles umfassende G alenus 

eine so auffallende Erscheinung nicht unberührt 

gelassen haben. Dioscorides**) undPlinius***) 

beschreiben den Zucker dem Salze ähnlich, weiss, 

unter den Zähnen brüchig und Archigenesj) 
nennt ihn gar indisches Salz; und klar geht daraus 

hervor, dass das von den Alten angeführte GaHXa- 

ev; Saccharon, nicht Manna seyn könne, welches 

*). Das Manna schmilzt, wenn die Sonnenwärme darauf 

einwirkt, Cnf. Gmelin Reise durch Russland und 

Persien. II. 28. Burkhardt Reise 798. 953. Nie 

buhr Beschr. v, Arab. 145. Rauwelf Reise ı. 94. 95 
Faber de Manna arabica in Gruner Opusc. medieis 

‘ex monumentis Arab. $ Ebrxor. p. 124. sgg. ete. Auch 

erwähnen die heiligen Bücher 2. Mos. XVI. 21. diess 
Schmelzen des Manna’s in der Sonne schon. 

=) De medica materia Ib. U. cap. 104. 
*+#) Naturalis histor. lib. XII. cap. 8. 
Y) Bei Paul Aegineta lib. IL cap. 52. 
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kein Salz darstellt, d. h. nicht krystallisirt, gummi- 

artig eintrocknet, beim Kauen vähe. und klebrig 

erscheint, und welches überdem auch neben dem 

Dunyugov von Galenus noch besonders beschrie- 
ben wird.) Die spätern Erklärer dagegen sagen: 

Wenn die Griechen von Zunxaes Zaxxager, MER 

n2hzumor, ers Ivdinos, die Römer von Saccaron, 

Succharum sprechen, so geht daraus hervor, dass 

sie vielmehr von dem natürlich angesammelten, ein- 

getrockneten Safte der Bambusen, nänlich vom 

thabäschir reden, als vom Rohrzucker, dessen erst 

bei den Arabern (Sakhr) gedacht werde. Dass 

diesem aher nicht so sey, werden wir im Verfolge 
dieser Abhandlung zu erweisen suchen. 

Der Rohrhonig, Saccharon, welcher bei den 

Alten vorkommt, ist eines doppelten Ursprungs; 

entweder wurde er durch Kunst gewonnen aus 

Saccharum officinarum, oder er setzte sich freiwil- 

lig ab, trockuete ein im Rohre der Bambusen, und 

bildete so die unter dem Namen Tabaschir be- 

kannte, kieselerdige, meist gar nicht süsse, zuwei- 

len nur wenig süss schmeckende Concretion. 

Das Tabaschir **) bildet sich in kleinen Lücken, 

welehe im Innern der Massen des Stengels der 

Bambusen vorkommen, oder auch in der grossen 

Lücke, welche den Stengel dieser Pflanzen von 

einem Knoten bis zum andern durchzieht, und 

*) De facult. Aliment. 3. 739. 

=") Meyen Pflanzenphysiologie. U. 542. 543. 

L12 
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füllt das Ende der Höhle, zunächst des Knoten, 
mit kleineren oder grösseren Stücken. Es erscheint 

unter den mannigfachsten Farben, bald weiss un- 

durchsichtig, bald opalisirend oder milchweiss; bald 

gelblich und durehsichtig wie Glas, bald durch- _ 

sichtig und gefärbt, gelblich, bräunlich, bis zum 

dunkel braunroth. 

Dioscorides *) sagt: Zanxagev ..-..- 

eügtand sven emi rwV nA on, Euosov 7} Fuor40H 

arcı, rul Sgavöpevon vie mois oscuch nude 

ei Es ge 

Plinius *% nennt sein Saecharon mell in 

harnudinibus colleetum, gummium modo eandidum, 

dentibus fragile, amplissimum nueis avellanse magni- 

tudine; und Archigenes *** beiPaul von Ae- 

gina nennt ihn geradezu 6 ans 6 Indinds Xeda 
! . Pr} ne ’ 

&v nal ovoracsı GUoloE TW HoNo Ari Ysuosı de * ; j 

parmadns. _ 
Vergleichen wir diese Aussagen der Alten über 

das Saecharon oder indische Salz mit der eben an- 

gegebenen Beschreibung des Tabaschir, so finden 

wir nur eine theilweise Uebereinstiimmung, und gar 

zu auffallend würde es erscheinen, wenn wir vor- 

aussetzen wollten, die Indier hätten zu ihrem Ver- 

kehr mit Griechenland und Rom nur die kleineren 

Stückchen der, weissen, salzähnlichen und. süss 

*) De medica materia. II. 104. (Edit. Spreng.) 
„ *%9) Pliniih, nat. XIL, 8 \ 
#*#) Paul Aegina II 52. 



533 

schmeckenden Sorte der Coneretion im Stengel der 

Bambusen ausgewählt; — denn nur diese Sorte 

stimmt mit der Beschreibung bei Dioscorides, 

Plinius und Archigenes überein.. Auch wächst 

kein Bambus in Arabien, wohin doch die oben ge- 

nannten Autoren, ferner Galenus*) zum Theil, 

und Paul von Aegina ausschliesslich das Rohr 

versetzten, welches das ihnen bekannte Saccharon 

liefern sollte. Es kann also hier, wie‘ man bisher 

allgemein. annahm, nicht. allein vom Bambus die 

Rede seyn, sondern man wird auch das ursprüng- 

lich in Indien wachsende Saccharum officinarum 

als vielleicht im Altertoum nach Arabien verpflanzt 

annehmen können, und diess um so mehr, als nach 

Moses: cheronensis **) auch am untern Euphrat in 

Elymais Zuckerrohr gebaut wurde. Wir sagen, 

diess könnte seyn, und diese e Möglichkeit sehen wir 

-*) Galen. de 8. fac. lib. 7. xal vo GERX up 2 anAou- 
prev; ömse EE Yvdias ® nal sudaluevos ngußlas 
Komibsr&te 

Cir. ferner Diose. 1. & Karsira ds ri ul car- 

"Xagen, Eidos Ev BENTOS &v rd nal Mn sudal- 
movi, ET2 IE? MEREYorOS, euginnonevov Eeri ToV 
HANAU0V, ... 

Plin lc. Saccaron et Arabia fert sed Yaudatius 

India. 

‚P. Aegin. ih. VII 3. 70 di wanggue Eeg er 
wis sudzkuovous agußius »opilsran ai aTroV 
v2 &v yAunu TU wog yulv. &oriv. . 

»*) Appendix geographica hist, Armen. p, 364. 
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gar zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit keran- 

reifen, wenn wir des Statius Silven *) verglei- 

chen, welcher in Ebusia, einer Insel Spaniens, 

schon Zuckerrohr, also vor den Anpflanzungen am 

untern Euphrat, gedeihen lässt. — Wie, wenn die 

spätern Araber, denen man die Anpflanzungen des 

Zuckerrohrs in Spanien und überhaupt die erste 

Kenntniss des Zuckers zuschreibt, schon in der 

Nähe der Halbinsel das Zuckerrohr angepflanzt 

vorgefunden hätten? — Es kann diess freilich, anf 

einen so schwachen historischen Beweis gestützt, 

nnr Vermutbung seyn, und als solche sey sie auch 

hier nur angeführt. Doch verwechselte man be- 

kanntlich bei den Alten die Orte, welche die Han- 

delsprodukte hervorbringen, mit denjenigen, welche 

als Handelsniederlagen dienten, **) wie wir dieses, 

um nur ein Beispiel anzuführen, vom Zimmt sehen. 

Herodot**, gibt an, das Cinnamomum vwrachse 

in dem Lande, wo Bacehus erzogen ward, und 

verstand darunter doeh wohl nur Indien und 

nicht Arabien, wie er f) sagt, welches bloss die 

Handelsniederlagen für diese Produkte, die Stapel- 

*) P. Statii Silv. I. IV. Et quas praeeognit Ebusia 
camas. 

#) Cfr. Pinder Comment. de Adamante p. 13. Olympio- 

dor ad Aristot. Meteorolog. L 4. I. fol. 9. a, Voll. 
p- 169. j 

»#) Herodst. IL 111. 
» Id. IM. 107. Cfr. ferner Plin. VI. 28 20. XIL 14. 

Piolemänus Geogr. Iib. IV. cap. 9. p. 114. u. Ib. VI.- 

cap. 7. 9.145. Creuzer Comment. Herodot. p. 40. folg. 
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"plätze für den indischen Handel enthielt.%) So 

ging’s auch wahrscheinlich mit dem Saccharon, wel- 

ches über Arabien nach Griechenland etc. gelangte, 

und welches wir desshalb auch als in Arabien vor- 

kommend bei den Alten angeführt finden. **) 

Mag nun auch Manches bisher. ‚Angeführte, so 

wie besonders die Stelle. des Plinius, vielleicht - 

auch Arrian **) auf die im Innern der Bam- 

busensiengel sich :.bildenden kieselerdigen Concre- 

tionen — den :Tabaschir — bezogen werden, so 
spricht doch Eratosthenes f) ausdrücklich von 

einem Rohrhonig in Indien, welcher ohne Zuthun. 

der Bienen sich erzeuge; Strabo 77) erzählt uns 

von grossem Rohre in Indien, welches sowohl von 

Natur aus als durch Auskochen süss sey, und So- 

linus j7f) lässt die Indier schon einen honigsüssen 

Saft aus dem Rohre auspressen. Hierhin wäre 

*) Heeren Il 1. 8. 101. : 

*#) Dioscorides. I. 101. Plinius XI. & Galen. 

de fae. S. Iib. VIL Paul Aegin VIL3. (#.) 

*»*) Arrian Peripl, mar. erythr. 

p Eratosthenes apud Strab. Geogr. tib. XV. (de 

India) Eigras de »2i mwegi Kahzptmm, ori mOlNUcH 
, MEAN, MEAIGOWY un oUrWV. - 

ir) Str abonis Geogr. Jib. XV, ——— ai irasgißas. on 

mon BEyZhov 7780777077 YAunsixg nal Buosi zz 

ebess — — —. 

HD J- Solini Polylist. cap. LV. — — palustria (Indiz) 

arundiaem ereant — — — — — 

E radieibus ejus exprimitur humor duleis ad melleam 

suavitatem. 
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auch noch folgende Stelle des Mareus Varro 

zu ziehen: 
„Indiea non magna nimis arbore crescit arundo, 

illius et lentis premitur radieibus humor, 

duleia eni nequeant succo contendere mella.” 

Wenn nun ferner Seneea *) anführt: „Ajtınt in- 

veniri apud Indos mel in arundinum foliis, quod 

aut ros illius coli, aut ipsius arundinis humer dul- 

‘eis, et pingufor gignat,” und Lucan **) von den 

Indiern sagte: „Onique bibunt tenera dulces ab 

arundine succos;” so stelli sich aus diesem klar 

heraus, dass die Alten niche’ allein eine honigsüsse 

Flüssigkeit im Bohre von Indien kannten, sondern 

dieselbe auch durch Auskochen und Auspressen 

zu gewinnen wussten: wenn überdem Strabo sein 

PEN Kur Kur mit Bienenhonig vergleicht, wenn 

Solinus und Varro den aus dem Rohre gepress- 

ten humor süss und honigartig nennen, Seneca 

einen Honig anführt, "welcher aus dem süssen und 

dicklichen Safte des Rohrs selbst entsteht, und end- 

lich Tertullianus *** sagt: „Mella viridanti 

confragant pinguia canna,” so kann doch bier nur 

der Saft des Zuckerrohrs — der Zuckersyrup — 

gemeint seyn; wenn zuletzt Cl. Aelian ) die Indier 

sich vom Rohre nähren lässt, und Strabo ft) -vom 

*) Seneca Epist. 84. 
*=#) Lucani Pharsat. lib. II. 
*PH Terfullianus de judie. Dei liber, 
pD Cl Aeliani Var. histor. III. 39. 
iD Strabonis Geograph. I. ce. 
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Honigrohre in Indien sagt: su Yap Berdgen eivaı 
ng roDöger" &r de rou Aaercd ys$usin” so ist hier- 

unter doch wohl nur Zuckerrohr zu verstehen. 

Denn auch jetzt noch nähren sich die Sklaven auf 

den Pflanzungen zur Zeit der Zuckerernte vun 

Zuckerrohr, und werden wohlbeleibt dabei, und 

verstehe ich die angeführte Stelle .des Stra bo 

richtig, so. bereitete :man auch schon damals ein 

berauschendes Getfänke daraus, Gerade dass Strabe 

das Rohr baumartig und nicht. fruchtiragend nennt, 

-—— und doch aus der Frucht berauschend mache — 

widerspricht unserer Ansicht durchaus nieht; denn 

baumartig gross ist, im Vergleiche zu den Rohr- 

arten Griechenlands und Ttaliens, das Zuckerrohr 

-— und Frucht nannte man und nennt auch jetzt 

noch dasjenige, was von oder aus einer Sache. ge- 

wonnen wird, — also hier der aus dem Rohre ge- 

wonnene, dickliche, süsse Saft (Syrup) und aus 

diesem wurde Etwas bereitet, was berauschend 

mache, &x d3 rou nagmsu us$usw.” Eine Benutzung 
des Zuckerrohrs — oder Rohrsaftes, die wir anch 

jetzt noch zur Bereitung des Rum — Taflıa — 

freilich auf etwas andere Weise, wiederfinden, 

Vergleichen wir die aufgestellten Thatsachen, 

so finden wir 

1) dass die alten Autoren das Zuckerrohr unter 

dem Namen Arundo indiea, arundo .indica 

-arborea u. s, w. kannten; BEE 

2) dass ihnen die Benutzung desselben zum Ge- 
.winnen eines süssen, honigartigen (mithin 
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dicklichen) Safıes — Zuckersyrup — nicht 

fremd war; 

4) dass der Rohrzucker von den Alten, Griechen 

und Römern, gekannt, und in ihren Werken 

beschrieben vorliegt, obgleich das Verfahren 

der Bereitung, als ihnen ferne liegend, von 

keinem erwähnt wird. . 

Zur Erläuterung der eben ad 4. ausgesproche- 

nen Ansicht nun noch Folgendes: 

Das Tabaschir verdankt seine Entstehung einer 

übermässigen Se- oder Exeretion der Kieselerde 

iin Innern des Bambusenstengels — eines Prozes- 

ses, welcher in der Epidermis des Stengels sehr 

bedeutend ist, und woher es auch sehr gut zu er- 

klären ist, dass auf der die inneren Höhlen — Inter- 

nodien-Räume — auskleidenden Membran, bei po 

larem Verhalten und luxurirender Absonderungs- 

Thätigkeit, dasselbe im Innern des Stengels statt-, 

findet, was normal nur in der Epidermalschicht der 

äussern Unmikleidung vorgeht und vorgehen soll. 

Nach den chemischen Analysen von Smithson, 

Fourceroyund Vauquelin, Thomson und Tur- 

ner besteht dieses Concret grösstentheils aus Kiesel- 

erde, mehr oder weniger Kali und Kalk, und zwar 

yiehtet sich der Gehalt an letzterem nach der mehr 

oder weniger grösseren Durchsichtigkeit, so dass 

die undnrebsichtige weisse Sorte mehrere p. (. 

Kalk enthält, als die durchscheinende und die durch- 

sichtige fast nur eine Spur desselben auffinden lässt. 

In Wasser gebracht, entwickelt es viele Luftblasen 
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und saugt viel Wasser ein; ist schwer löslich in 

demselben und theilte demselben, auch nach 24 Stun- 

den langer Einwirkung, fast keinen Geschmack mit. 

Wenn dagegen Dioscorides, Archigenes, 

Arrian, Plinius und Paul’ von Aegina das 
CERXue oder vaxae eine dem Salze ähnliche Masse, 

oder dasselbe gar dem gemeinen Salze ähnlich, d.h. 

krystallisirt beschreiben, ihm einen süssen, honig- 

artigen Geschmack zutheilen, und Dioscorides 

dasselbe in Wasser gelöst als Heilmittel trinken 

lässt; wenn wir zu diesen noch die früher allegir- 

ten Beweisstellen zusummiren, wer wird dann 

wohl noch an eine Identität des Tabaschir mit 

dem Saccharon der Alten glauben, oder gar dieselbe 
vertheidigen wollen? Würde man auch einwerfen, 

dass, wenn die Griechen und Römer den krystalli- 

sirten Zucker gekannt hätten, sie auch des Pro- 

zesses, wodurch derselbe aus dem Rohrsafte werde, 

gedacht haben würden; was aber nicht der Fall 

ist: so werde ich ganz einfach erwiedern, dass sie 

dieses nicht nothwendig wissen mussten, und doch 

den Zucker kennen ‚konnten: denn wie viele Er- 

zeugnisse spendet uns ja auch der Handel des Aus- 

landes, von deren Ursprung, Entstehen und Zube- 

reitung wir auch nichts weiter wissen, als dass sie 

von da oder dorther eingebracht werden, und dass 

sie, einmal bei uns angekommen, diese oder jene 

Eigenschaften und physisischen Charaktere darbie- 

ten. Welche lächerlichen Geschichten. erzählen 

x 
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nicht die Alter vom Einsammeln des Zimmts, und 

doch kannten sie denselben in mehreren Sorten 

ganz genau. 

I. Versammlungen 

Sitzung der k. botan. Gesellschaft am 5. Aug. 1899, 

(Schluss.) 

Hierauf wurden folgende Eingänge vorgelegt: 

.a) Für die Bibliothek: 

. D:!von Hrn. Prof. Zuecarini in München: 

3) 

Dr. Ph. Fr. de Siebold Flora Japonica. 

Sectio prima. Plantze ornatui vel usui inser- 

vientes. Digessit Dr.J. G. Zuecarini. Fase, 

IX. et X. Lugdım. Batavor. 1839. 

von Hrn. Hofrath Dr. v. Martius in Mün- 

chen: dessen Abhandlung über die Verbrei- 

tung der Palmen in der alten Welt, mit be- 

sonderer Rücksicht auf die Floren- Reiche, 

Bes. Abdr. aus d. Münch. gel. Anz. 1839. 

von Hrn. Dr. Phöbus zu Berlin: Deutsch- 

lands kryptogamische Gewächse in Abbildun- 

gen und Beschreibungen. Auch unter dem 

Titel: Abbildung und Beschreibung. der in 

Deutschland wildwachsenden und in Gärten 

im Freien ausdauernden Gewächse, nach na- 

türlichen. Familien erläutert. Von Dr. J, F. 

Brandt, Dr. P. Phöbus und Dr. I. T. €. 

Ratzeburg. ‚Zweite Abtheilung. Kıyptoga- 

men. Berlin 1838. \ 

4) von Hrn. Prof. Treviranus-zu Boun: des- 



6) 

K2) 

9) 

9) 

10) 

11) 
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sen Physiologie der Gewächse. Zweiten Ban- 

“des erste und zweite Abtheilong. Bonn, 1838. 

von Hrn. Prof, Wenderoth in Marburg: 

dessen Versuch einer Charakteristik der Ve- 

getation von Kurhessen. Als Einleitung in 

die Flora dieses Landes. Auch unter dem 

Titel: Schriften der Gesellschaft zur Befür- 

derung der gesammten Naturw issenschaften zu 

Marburg. 

von der Verl agshandlung Schulthess in Zü- 

vich: die Flora der Schweiz von Dr. J. He- 

getschweiler. Lieferung IN. 

von der Verlagshandlung Schweizerbart 

in Stuttgart: Naturgeschichte der drei Reiche. 

44. u. 45. Liefer. Stuttgart; 1839. 

von Hrn. Apotheker Joseph von Dorner 

in Pressburg: desseri, das Banat in topogra- 

phisch-naturbistorischer Beziehung mit beson- 

derer Berücksichtigung der Herkuleshiäder 

nächst Mehadia und ihrer Umgebungen. Press- 

burg, 1839. 

von Hen. Samenhändler Johann Kachler 

in Wien, dessen alphabetisch-tabeHarisch-scien- 

tifisches Samen-Verzeichniss. Wien, 1839, 

von Hrn, Dr. J. W. P. Hübener in Mainz: 

Deutschlands Lebermoose in getrockneten Exem- 

plaren. V. Lieferung. Mainz, 1839. 

von demselben: Beutschlands Laubmoose in 

getrockneten Exemplaren. I, Lieferung. Mainz, 

1839. 
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12) 

13) 

16) 

18) 

von der pharmaceutischen Gesellschaft Rhein- 

bayerus: deren Jahrbuch für praktische Phar. 

imacie und verwandte Fächer. 1. Jahrgang, 

1. Lieferung. Kaiserslautern, 1539. 

von dem Vereine zur Beförderung des Gar- 

tenbaues in den kön. Preussischen Staaten: 

dessen Verhandlungen. XXIX. Lieferung. Ber- 

lin, 1859. 

von Hrn. Prof. Dr. Göppert in Breslau: 

Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen 

der schlesischen Gesellschaft für vaterländi- 

sche Kultur im Jahre 1838. Breslau, 1839. 

von Hrn. Prof. Dr. C. H. Schultz in Berlin: 

dessen Memoire sur la eirculation et sur les 

vaisseaux lactiferes dans les plantes. Memoire 

gui a rapporte le grand prix de Physiqne 

propos@ par I’Acad. roy. des sciene, de Paris 

pour Tanne 1833. Paris, 1539. 

von Hrn. F. A. W. Miquel in Rotterdam: 

dessen Genera Cactearum descripta et ordi- 

nata, quibus praemissi sunt characteres totius 

ordinis et adfinitatum adumbratio. Roterdami, 

1539. 

von demselben: De Noord-Nederlandsche Ve- 

getatie in hare Hoofdtrekken vergeleken met 

die der Pruissische Rijn - Province, Rotter- 
dam, 1837. 

von demselben: De Encephalarto horrido Lehm. 

ejusque formis, Rotterdam, 1835. 
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b) Für das Herbarium 

sandten 1) Hr. Lehrer Bach in Boppard Exemplare 
der Iberis diraricata Tausch und einiger andern 

seltenen Gewächse der Gegend von Boppard, und 

2) Hr. Apotheker Mavors zu Salzgitter bei Braun- 
schweig eine Sammlung norddeutscher Pflanzen. 

Beide Collectionen enthalten viele sehr interessante 

Arten. " 

c) Der bolanische Garlen 

erhielt eine sehr ansehnliche Seudung frischer Sä- 

mereien aus dem kaiserlichen botanischen Garten 

zu St. Petersburg. 

Für alle diese Geschenke wird hiemit den gross- 

müthigen Gebern der wärmste Dank dargebracht. 

. IM. Botanische Notizen, 

Unter dem Titel: Observations sur les genres 

Meonchia & Malachium hat Professor Grenier in 

Besancon in den Memoires de l’Academie des Seien- 

ces, Belles-Letires $' Arts dieser Stadt, eine Notiz 

über obige Pflanzen gegeben, deren Resultate fol- 

gende sind: Seine Siudien über die Ceraslia führ- 

ten ‚ihn dahin, die genannten Gattungen zu un- 

tersuchen; Menchia erecta und oclandra seyen 

kaum specifisch von Malachium manlicum verschie- 

- den; um eonsequent zu seyn, müsste man aus den 

Cerastien das ©. Iefrandrum Curt. ausscheiden, das 

sich zu (. pumilum gerade so verhält wie Menchia 

oclandra zu Malachium manticum; um die vorge- 

schlagene Vereinigung anzunehmen, bedürfe es da- 
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her weiter nichts als in den Gattungs- Charakter 

die 4- und 5-theiligen Blüthen aufzunehmen. Ma- 

lachium manlicum hat, wie Menchia, beinahe ganz- 

vandige Petala. Der Unterschied in der Kapsel- 

bildung beschränkt sich zwischen den zwei Gat. 

tungen darauf, dass alle Klappen der Menchia ge- 

gen oben, zu 3 oder $ der Höhe, zugleich frei 

werden; während sie noch eine kleine Strecke weit 

bei Halachium zu zwei und zwei verbunden biei- 

‚ben. "Uebrigens hat der Verfasser bei Menchia 

oclandra aus Frejus die Bildung der Malachium- 

Kapsel gefunden. Auch bei dem Typus der Mala- 

‚chien, M. .aquaticum, ist die Zweispaltigkeit der 

Klappen ein so veränderliches Kennzeichen, dass 

die Kapsel desselben wie die eines Cerastium aussieht, 

Auf dieses gründet Grenier folgenden Gat- 

tungs-Charakter: Malachium: calyx 4—5-sepalus, 

petala 4— 5-bipartita vel subemarginata; stamina 

4—8— 10; oyarum multiovulatum ; styli 4A — 3; cap- 

sula S- ‚yalvis, vel 10-valvis, valvis per paria colieren- 

tibus, apice liberis. Er gibt dann, nebst den spe- 

eifischen Phrasen der vier Speeies M. aguaticum 

Fries, M. manticum Reichb., M. oelandrum Gren. 
und M, erectum Gren. die Anzeige der verschie- 
denen Schriften, worin dieselben vorkommen, so 
wie die Standorte. Bei MM. .oclandsum vermissen 

wir .die Lokalität Corsica, weher die Pflanze ur- 
sprünglich . bekannt wurde. und woher Einsender 
dieses mehrere Exemplare besitzt. 

r ” x 



Flora 
Nr. 33. 

Regensburg, am 21. September 1839. 

I. Reiseberichte, 

Botanische Ezcursionen auf dem Riesengebirge so 

wie in der Gegend von Wien im Sommer 1838; 

von Ockonomie-Kommissarius Schramm in 

Gollnow. 

Ba Gelegenheit einer Reise im zuletzt ver- 

flossenen Sommer, deren Zweck die Befestigung 
meiner Gesundheit war, hatte ich als Frreund der 

Pflanzenkunde eine recht willkommene Gelegenheit, 

dieFlora einiger mittlern und höhern Gebirge Deutsch- 

lands kennen zu lernen und nachstehende Bemer- 

kungen niederzuschreiben, welche vielleicht hin und 

wieder einiges Interesse darbieten möchten, jeden- 

falls aber ganz anspruchslos mitgetheilt werden. 

Ich konnte mich auf dieser Reise meiner Neigung _ 

zu botanischen Excursionen um so mehr bingeben, 

als mie eben von meinem Arzte viel körperliche 

Bewegung in der Gebirgswelt angerathen war, 

Wer war daher froher als ich, der sich end- 

lich auf einige Monate von den anstrengenden Ar- 

beiten eines Oekonomie *Kommissarius frei machen 

und einer so freundlichen Provinz, wie Schlesien, 

‚Flora 1839. 35. Mme+ 
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"entgegen eilen konnte, in deren Brunnen - und Bade- 

Oertern er die Befestigung seiner Gesundheit hoffen 

und überdiess so reizende Landschaften durchwan- 

“ dern durfte. 

Wer die so flachen östlichen Provinzen des 

preussischen Staates und namentlich Pommern kennt, 

wird es begreiflich finden, dass sieh der Freund 

von Naturschönheiten nach Abwechslung sehnt, und . 

fast mit Begeisterung das Hochgebirge begrüsst. 

Dieser Genuss wurde mir am 25. Juni v. J. zu- 

Theil; ich sah das Riesengebirge vor mir liegen, 

nachdem ich die Reise von Pommern bis Hirsch- 

berg in drei Tagen mit der Schnellpost zurück- 

gelegt hatte. . 

Zwar war ich von der Reise eiwas angegrif- 

fen, allein die grosse Nähe von Fischbach, Buch- 
wald und Erdmannsdorf, in dem herrlichen Hirsch- 

berger Thale belegen, ladete um so mehr zu einem 
Besuche ein, da letzterer Ort nicht allein seiner 

reizenden Lage, sondern auch der dort anzusie- 

delnden Zillerthaler Auswanderer wegen so geschützt 

als bekannt ist. ö 

Erdmannsdorf ‚liegt zwischen den Städten 
Schmiedeberg und Warmbrunn am Fusse des Hoch- 
gebirges, und gehört Sr. Majestät dem Könige, wel- 
cher dort jenen Tyrolern die heimischen Wohnsitze 
auf fremder, aber dankbarer Erde neu bereiten 

lässt. Möchten. sie dem neuen Landesvater diese 
Wohlthat durch eine gleiche Unterthanentreue, durch 

dieselbe Betriebsamkeit wie die Schlesier lohnen. 
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Des Abends spät kam ich nach jenem genuss- 
reichen Tage in dem Badeuorie Warmbrunn an, 
und beschloss sofort am folgenden Morgen das Rie- 
sengebirge zu besteigen, und sodanı von Schmiede- 
berg aus meine Reise nach Salzbrunn fortzusetzen. 

Im Hirschberger Thale war mir, im Vergleich 
gegen die ponmer’sche Flora, nur Luzuwla albida 

DeC. als neu aufgefallen, weil Conrallaria verticil- 

lata, welches bei Fischbach in Menge stand, auch 

in Hinterpommern und zwar beim Dorfe Sydow 

vorkommt. ‘Der Morgen des 26. Juni war heiter, 

und so fuhr ich unter recht günstigen Aussichten 

um 6 Uhr aus Warmbrann, bald darauf das grosse 

Dorf Hermsdorf erreichend, wo man, wie in allen 

schlesischen Gebirgs - Orten, verpflichtete Führer 
findet, welche für einen amtlich festgesetzten Preis 

von täglich 1 Rthir. 10 Silbergr. das Gepäck des 

Reisenden tragen. Diese Führer sind in jeder Be- 
ziehung zuverlässig und allen nichtverpflichteten 

unbedenklich vorzuziehen. Der meinige hiess Krebs, 

und wurde mir im weitern Verlauf der Zeit um so 

nützlicher, da er einige Kenntniss von den Lokal- 

Pflanzen hatte, und den Standort von mehrern der- 

selben genau anzugeben wusste, 

Nachdem ich ven den Zinnen der berühmten 

Burgruine Kynast die schon unter uns liegenden 

volkreichen Landschaften nochmals überblickt hatte, 

wanderten wir durch das lange und schon boch- 
belegene Agnetendorf, welches von dieser Seite aus 

der letzte von Menschen bewobnte Ort bis zum 

M m 2% 
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&ebirgskamme ist. ‚Gleieh hinter demselben fand 

ich in einer Höhe von etwa 2000° zuerst das schöne, 

violett blühende Zhalictrum aquilegifolium und wei- 

ter nach oben unter Tannen Homogyne alpina H. 

Cass. so wie Corallorhiza innata R. Br., welches 

erstere sich von hier ab überall verbreitete. Immer 

höher steigend, erreichten wir endlich, über die 

Sturmhaube und das grosse Rad kommend, die 

neue schlesische Baude, wo man ein ziemlich be- 

quemes Unterkommen findet, Da es noch früh war, 

so wurde eine Wanderung nach dem Eibfalle und 

den Eibquellen angetreten, und bei dieser Gelegen- 

heit neben Rübezahl's Kanzel Pulsatilla alba Lob,, 

Potentilla aurea, nicht minder aber die im schön- 

sten Roth prangende Primula minima eingesammelt. 
Im Allgemeinen war aber die Vegetation auf den 

Höhen des Riesengebirges noch sehr zurück. Am 

folgenden Tage hatte es bereits geregnet, als wir 

von der Baude aufbrachen und in die grosse Schnee- 

grube hinabstiegen, wo sich alsser Primula elatior 
Jacy., Viola biflora, Anemone nareissiflora und Pe- 

tasites vulgaris Desf. mit weissen Blüthen — Tussi- 

lago hybrida Roth — nichts Bemerkenswerthes zeigte. 

Dieser Huflattig, welcher nur weibliche Blüthen 

enthält, hommt in Pommern gleichfalls vor und zeich- 
net sich, abgesehen von der Farbe der letzteren, 

augenblicklich durch den starren festern Schaft 
gegen die häufigere Stammart mit Zwitterblüthen 
aus. Jeizt besuchten wir, den Gebirgsrücken wei- 
ter verfolgend, die auf böhmischem Grunde liegende 
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Petersbaude und hatten vorher beim Hinaufsteigen 

aus der Schneegrube Gelegenheit, überall auf sum-- 

pfigen Stellen unter Tannen Adenostyles albifrons 

(Cacalia L.) in grosser Menge zu sehen, . Leider 

waren die Blüthen noch nicht aufgeschlossen. Kaum 

waren wir, weiter nach der Schneekoppe zu, in 

der Petersbaude angekommen, als es einen starken 

Gewitterregen gab, welcher jedoch in einigen Stun- 

den nachliess und es möglich machte, die Teich- 

ränder zu besuchen, wo ich Pedicularis sudetica W. 

und Sierersia monlana Spr. aufuahm, Beides steht 
dort in Menge. 

Das vorhin erwähnte Gewitter lagerte jetzt im 

Hivschberger 'Thale und gestatteie nur da, wo das 

Gewölk gleich einem Schleier zerviss, eine der 

schönsten, stets ‚wechselnden Aussichten in die von 

der Abendsonne beleuchteten reichen Ebenen, Ein 

solcher Anblick fesselt, wie ich au meinem Führer 

sah, auch den mit. der Gebirgs-Natur bekannten 

schlichten Menschen, um so. mehr aber den damit 

fast gar nieht vertrauten Bewohner des Flachlandes, 

und so kam es denn, dass wir erst am späten Abend 

die bekannte Hampelbaude"- am Fusse der Schnee- 

koppe erreichten. Sie war von Reisenden aus den 

untern Ständen ziemlich besetzt, doch fand sich 

zuletzt noch ein gutes Gericht Forellen, ein trink- 

barer Ungarwein und endlich ein Nachtilager, wel- 

ches nach der Anstrengung des. Tages bequem ge- 
nug erschien. Gleieh hinter. der Baude befindet 

sich die beriesehe und eine üppige Vegetation zei- 
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‚gende Koppelwiese, an deren Wasserlauf Cineraria 

crispa schon in Menge blühete. 

Aın dritten Tage meiner F usswanderung ver- 

deckte leider ein starker Höhenrauch jede Aussicht, 

und da es späterhin auch noch heftig stürmte, so 

erstieg ich zwar gegen 7 Uhr die Koppe, und sam- 

melte an deren Fusse Carex alrata, so wie an der 

Mauer der Kapelle Piychostomum eernuum Hornsch. 

ein, wendete mich aber sodann gleich nach Schmiede- 

berg. zu, um so wenig als möglich an Zeit zu ver- 

lieren. Dieser Weg führt über die schwarze Koppe, 

wo ich zum erstenmale Gnaphalium fuscum Scop. 

sah. Zum Frühstück befanden wir uns in der 

Grenzbaude bei Hübner, wo man bekanntlich in 

‘den Sudeten das freundlichste Lokal und die beste 

Aufnahme erwarten darf, obgleich auch in der Wie- 

senbaude recht gut für die Reisenden gesorgt wird, 
Das Wetter klärte sich mehr und mehr. auf, 

und so war der Beisegenuss um so grösser, als ich 

bei der Besichtigung der bei der Grenzbaude her- 

umliegenden stark gedüngten Wiesen auch Phleum 

alpinum und Ranunculus aconilifolius vorfand. Durch 
eine der reizendsten Gegenden des Riesengebirges 

zieht sich von hier aus der Weg zwischen den 

übrigen Grenzbauden hindurch, sanft abdachend, 

nach den schon niedriger belegenen Waldangen 

gegen Schmiedeberg hin. In. diesem Gehölze wurde 
noch Lonicera 'sigra and: weiter herunter neben 

Rosa alpina Ephemerum nemorum (Lysim) L. ein- 

gesammelt. 
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In Schmiedeberg angekommen, von wo ich 
am folgenden Tage mit der Schnellpost weiter nach 

Salzbrunn fahren musste, entliess ich meinen treuen 

Führer, mit ihm die Verabredung treffend, dass er’ 

mich bei meiner Rückkehr wieder über das Hoch- 

gebirge begleiten solle, weil es in meiner Absicht 
lag, auch die Herbstflor des Riesengebirges mitzu- 
nehmen. — Vom 30. Juni bis 4. August hielt mich 

nun die Pflege für meine Gesundheit in dem Brunnen- 

Orte Salzbrunn fest, so dass 'ich nicht allein Ver- 

anlassung fand, häufig kleinere Ausflüge in die be- 

nachbarte Gegend, z. B. nach dem so schönen und 

damals so glänzenden Fürstenstein zu machen, son- 

dern auch meine Anwesenheit dazu zu benutzen, 

den Hrn. Apotheker Beinert in dem nahen Char- 

lottenbrunn kennen zu lernen, welcher Botaniker 

ist und sich um die Petrefaktenkunde durch- fleis- 

siges Forschen und Sammeln verdient macht. 
Die Gegend von Salzbrunn kann in botanischer 

Beziehung keine erhebliche Ausbeute geben, da sie 

der Hauptsache nach eine durch niedrige Berge 
unterbrochene Ebene bildet, und nur wenige Por- 

phyrberge von einigem Belange aufzuweisen hat, 

worunter der sogenannte .Hochwald von 2699° der 

bedeutendste ist, Im Verlaufe meiner Brunnen- 

und Bade-Kur sammelte ich hier ein: Cenlaurea 

pratensis Thuill.: sehr veränderlich in Betrefl der 

Kelchschuppen, welche theils lang und borstenartig 

bewitnpert, theils nur gefranzt, aber immer am 

obern Theile des Hauptkelchs eirund-spitz sind, 
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Die Farbe des letztern ist entweder braun oder fast 

schwarz, der Strahl der Blumenkrone wie bei (, 

Jacea, nur etwas dunkler und länger. Die Blätter 

in der Regel breit-lanzettförmig, nicht selten buch- 

tig gezähnt, die obern ganzrandig und die ganze 

Pflanze, welche sich auf troeknen Wiesen oder auf 

hohen Ackerrändern findet, 2—3 Fuss hoch. 

Ferner Bromus asper, Elymus europeus, so 

“wie ein noeb nicht ‚blühendes Aconitum auf dem 

Hochwalde unter Buchen; Cirsium heterophylium 

Al. und serratuloides: Scop., Cherophyllum aroma- 

licum, Mipshis odorala,Scop., Trifolium rubens und 

spadieeum, Spivaa Aruneus , Lilium, Martagon,. Ve- 

ronjea Buobaumii Ten. ‚und mantana, Polygenum 

nodosum Pers.,' Fragaria elatior Ehrh., Gnaplalium 

sermanicum W., letztere auf den hoch belegenen 

Feldern von Adelsbach. . Diese Pflanze wird für 

ılie schlesische Flora neu seyn, wenigstens habe 
ich sie in keinem der mir bekannten Werke auf- 

gefunden. Ebenso ist’ jenes Dorf für Teuerium Bo- 

Irys ein nen entdeckter Standort, Circea inlermedia 

kihrh., Ervum tetraspermum, Vicia dumetorum, St- 

Ivone yallica L., Campanula Cervicaria, Ononis hir- 

eina Jacy. sehr häufig auf trocknen 'Thalwiesen, 

Liuphorbia dulcis, Rubus Schleicheri Weihe und 

Gentiana yermanica in fusshohen Exemplaren. 

Bei Balzbrunn so wie in der Umgegend kommt 
ferner Carlina acaulis in sehr grosser Menge vor, 
und ich hatte das Vergnügen, auf. meiner Reise 
nach Wien, welche ich von dort ‘aus am 5. August 
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antrat, bei Landshut bereits einige vollkommen auf- 
geschlossene Exemplare zu bemerken. Diese, mit 
Vorsicht aufbewahrt, wurden am 8. früh in der 

Kaiserstadt aufgelegt, wo ich, theils mit angenom- 

menem Fuhrwerke, theils mit der Eilpost reisend, 

innerhalb dreier Tage eintraf, und im goldenen 

Lamme auf der Leopoldstadt abstieg. 

Es ist bier nicht der Ort, über diese Residenz ‘ 

selbst oder ihre schönen Umgebungen zu sprechen, 

sondern ich darf nur dasjenige kurz berühren, was 

mir in Betreff der Pflanzen - Vegetation als neu 

auffel. 

Kurz vor unserm Eintrefien auf der 'Tabor- 

Linie, mithin auf der Strecke von Stammersdorf 

bis zur Kaiserstadt, bemerkte ich an der Strasse 

Astragalus Onobrychis zum erstenmale, welche Pflanze . 

ich auch späterhin auf der entgegengesetzten Seite 

häufig wieder fand. 

Am 9. August, wo eine Fahrt mit dem Dampf- 

wagen von Wien bis Wagram auf der Kaiser Fer- 

dinand Nordbahn mitgemacht wurde, sammelte ich 

während des dortigen kurzen Aufenthalts in einer 

Kiesgrube hart an der Strasse Pluntayo arenaria, 

Stachys annua, Polyenemum arrense, Ajuga Chame- 

pylis Schreb., Anagallis cerulea Schreb. ein, und 

war überrascht, an derselben Stelle auch Salsola 

Kali. sowie Diplotu.ris tenuifolia DrC. als Bekannte 

zu begrüssen. Ausserdem fand ich nur in den 

nähern Umgebungen der Stadt: AMelilotus Petit- 
pierreana W., Ferdascum. Blattaria und Gypsophila 
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rigida, durfte jedoch späterhin eine reichere Aus- 

beute hoffen, weil ich beabsichtigte, auch einen 

kleinen Abstecher nach dem Schneeberge zu ma- 

chen, dessen Besteigung einem meiner hiesigen bo- 

tanischen Freunde eine sehr angenehme Erinnerung 

gewährte. 

Dieser Vorsatz wurde bald verwirklicht, denn 

schon am 11. August benutzte ich den. nach Baden 

abgehenden bequemen Gesellschaftswagen, und kam 

noch früh genug dort an, um die gleich hinter den 

Heilgnellen liegenden Weinberge zu besuchen, an 

deren Rändern Conyza. squarrosa, so wie Allium 

flarum L. blüheten. 

Von Baden bis zum Schneeberge wählte ich 

den über Pottenstein und Guttenstein führenden 

Weg durch das Klosterthal, indem ich am folgen- 

den Morgen, also Sonntags, ein besonderes Fuhr- 

werk annahm, vermittelst dessen ich letzteren Ort 

am Mittage erreichte. Diese ganze Strecke, in 

der Nähe des freundlichen Badens, verschafft dem 

Auge die mannigfachsten Abwechslungen, interes- 
sirt aber den Botaniker immer mehr, je weiter er 

in die einzelnen Thäler vordringt, und sich dem 

österreichisch - steyerischen Grenzgebirge nähert. 
Als Ruhepunkt des Auges dient der Schnee- 

berg, dessen weisse Kuppe ich bereits einige Tage 
vorher vom St. Stephansthurme erspähet hatte. 

Schon dicht bei Baden rankte aufHecken und 
Sträuchen an \Veinbergen oder Feldrainen, die 
reichblübende Clematis Vitalba und weiterhin in 
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Guttenstein blühete bei des Dichters und Dramati- 

kers Raiınund Grabe Prismatocarpus Speculum 

in grosser Menge. Dieses niedliche Pflänzchen 

fand ich späterhin bei Buchberg wiederholentlich 

auf. Hinter. diesem Orte wucherte an einer ver- 

wiiterten Felsenwand Sabulina macrocarpa Kit. 

(Alsine larieifolia Nr. 1348. Deutschlands Flora von 

Mert. undKoch) so wie ich auch früher zwischen 

Poitenstein und Guttenstein Sambucus Ebulus, Cy- 

clamen europeum und (irsium eriophorum Scop. 

in grosser Auswahl einzusammeln vermochte. 

Von bier aus nähert man sich dem untern 

oder Kuh-Schneeberge mehr und mehr, und trifft 

mit einem so tüchtig bespannten Gebirgs-Fuhrwerke, 

wie mir der bereitwillige Wirth in Guttenstein ver- 

schaffte, in einigen Stunden bei dem sogenannten 

Eckbauer ein. 

In diesem Gehöft, welches unmittelbar am Fusse 

‚des Gebirges liegt, findet man eine gastliche Auf- 

nahme und zu jeder Zeit Führer, die freilich gegen 

die schlesischen eine verhältnissmässig hohe und 

ganz willkührliche Forderung machen, 

Bei dem Eckbauer traf ich bereits mehrere 

andere Fussreisende und unter andern einen jun- 

gen Grafen H...... nebst Lehrer, so wie zwei an- 

dere liebenswürdige junge Männer, simmtlich aus 

Wien, mit welchen die Verabredung getroffen wurde, 

dass wir die nächstfolgende Nacht auf dem Kuh- 

Schneeberge in der unserm Wirthe gehörigen Senn- 

hütte zubringen und amı Morgen den höchsten Gi- 
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pfel der Alpe zusammen besteigen wollten. Da 

jene sich schon wieder zum Aufbruch nach dem 

Kuh-Schneeberge rüsteten, um von dort aus den 

Sonnen-Untergang zu geniessen, ich aber der Er- 

holung bedurfte, auch noch Pflanzen aufzulegen 

wünsehte; so folgte ich in einigen Stunden mit 

einem besondern Führer versehen nach, und hatte 

bereits die Kapsel im Gehen neu gefüllt, als ich 

gerade beim Untergehen der Sonne meine neuen 

Bekannten neben der Sennhütie überraschte. Der 

Weg binauf war theilweise etwas steil, keineswegs 

aber zu ermüdend, weil: er meist im Schatten der 

Bäume zurückgelegt wird, welche den untern Theil 

des Schneeberges, auf dieser Seite, bedecken. Als 

bekannt setze ich übrigens hier voraus, dass dieses 
Kalksteingebirge an der steyerschen Grenze, etwa 

10 österreichische Postmeilen von Wien liegt, und 

dass der höchste Punkt des Schneeberges zu 6392’ 

angenommen wird, » 

Der. sogenannte Kuh-Schneeberg aber, auf 

welchem unsere Sennbütte steht, liegt vielleicht um 

1000° niedriger als jener, und bildet einen breiten 

Gebirgskamm, der, grösstentheils mit Holz bestan- 

den, auf seinen feiten Viehweiden eine üppige Ve- 
gelation erzeugt. Besteigt man also von dieser 
Seite:aus das Gebirge, dann erhebt sich, gegen das 
Städtchen Buchberg hin, der höchste Kegel des 
Schneeberges, als starres kahles Gestein, von wel- 
ehem mau eine weite Aussicht nach Ungarn, den 

sieyerschen Gebirgen und nach Oesterreich geniesst. 
(Schluss folgt.) 
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"MW. Botanische Notizen. 

Oenothera odorala Jacy. Unter diesem Namen 

kommen in Gärten verschiedene Arten vor, als 
0. odorata (Jacq. ic. rar. 3. t. 456!) caule ra- 

moso suflruticoso apice subvilloso (eolorato) foliis 

amplexicaulibus lineari-lanceolatis dentatis undulato- 

erispis glauco-pubescentibus, calycibus coloratis, pe- 

talis obeordatis pallidis dorso ungnibus discoloribus 

pistillum »squantibus, dein rubris, staminibus decli- 

natis, capsulis eylindricis canescenti- velutinis, 

0. odorala a. glaucescens Caud. prodr. 3. 

p- 48. 

A sequente differt primo intuitu floribus majo- 

ribus pallide luteis basi, imprimis deorso rubieundis. 

Flores vix magis odorati, ac in plerisque aliis spe- 

eiebus. In hortis sepe quoque nomine 0. suareo- 

lenlis obvenit. 

0. undulata (Ait. hort. kew. ed. v. 2. p. 342.) 

caule ramoso suflruticoso apice subvilluso, foliis am- 

plexicaulibus lineari-lanceolatis dentatis undulatis 

pubescentibus lucidis, petalis obeordatis aureis con- 

eoloribus, dein rubris genitalia superantibus, capsu- 

lis eylindrieis villasis, 

0. odorata 8. virescons Cand. prodr. 3. p. 48. 

Flores vix magis odorati, ac in plerisque aliis 

speci®&us. 

O. odoratissima Tausch: caule ramoso suflru- 

!icoso villoso, foliis amplexicanlibns lineari-lanceolatis 

dentatis undulatis cauescenti- pilosis subholosericeis, 

petalis obcordatis aureis concoloribus, dein vubris 
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genitalia superantibus, capsulis eylindvieis albido- 

villosis. 

Flores magnitudine ©. undulate, intense aurei, 

odoratissimi, odorem fere Cylisi alpini spirantes, 

©. villosa (Thunb. prodr. 75. Cand. prodr. 3, 

p. 47) caule ramosissimo pilis patentibns (micanti- 

bus) villosissimo, foliis lanceolatis dentatis undulatis 

villosis, petalis obeordatis Inteis dein rubris pistillum 

zegnantibus, eapsulis eylindrieis patenti-villosissimis, 

Die Blumen dieser Art kommen in der Grösse 

mit denen der 0, odorata Jacg. überein, haben 

auch einen rothgefärbten Kelch, jedoch kann ich 

die Blumenfarbe, ob sie blass und zweifarbig wie 

bei 0. odorata, oder goldgelb und einfarbig ist, 

nieht genau angeben, da ich nur getrocknete, ob- 

wohl sehr schöne Exemplare davon besitze, die ich 

selbst vor vielen Jahren im hiesigen botanischen 

Garten für O. odorafa eingesammelt habe. 

Oenothera mollissima LE. Auch unter diesem 

Namen werden in Gärten zwei Arten gezagen, als 

O. mollissima L. spec. 492. Dill. Elıh. p. 297. 

1.219. bona) foliis lanceolatis amplexicaulibus repando- 

dentatis subundulatis eanescenti- holoserieeis, tubo 

enlyeis gerniine fere duple lougiore, petalis vbovatis 

pallide Iuteis mox rubris lobis ealyeinis brevioribus, 

genitalia Adequantibus, ‚capsulis eylindrieis®holo- 

sericeis. : ‘ 

O. holosericea Tausch: foliis Kneari-lanceolatis 

amplexicanlibus repando - dentieulatis subundulatis 

earfescenti- holosericeis, pefalis palide Iuteis mox 
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robris obovatis emarginatis genitalia, tubum, lobos- 

que calyeis subsuperantibus, enpsulis eylindrieis 
bolosericeis. 

Simillima toto habitu O. mallissime L. sed dif- 

fert foliis angustioribus, capsulis graeilioribus, tubo 

calycis germen ad.equante, petalis licet non majori- 

bus, tamen latioribus et emwarginatis genitalia su- 

perantibus. - 

Oenothera nocturna Jacg. wird häufig in Gär- 
ten gezogen, doch nie unter ihrem rechten Namen, 

sondern als O. mutabilis, gauroides ete. Sie ist 

ausgezeichnet durch den ästigen graugrünen Sten- 

gel, graugrüne, ausgeschweift-gezähnte, gestielte 

Blätter, und kleine, in der Farbe schnell verün- 

derliche Blumen, die sich an die der 0. mollissima 

zunächst anschliessen. Die Abbildung in Jacquin’s 

icon. rar. t. 455. ist sehr gut. 

Oenothera micans Tausch : enule herbaceo erecto 

amoso ceapsulisque eylindrieis (pilis micantibus) 

birsutis, foliis amplexicaulibus laneeolatis calloso- 

-dentatis undulatis pilosiusculis, petalis obcordatis 

aureis dein rmbris tubum calyeis adıquantibus ge- 

nitalia excedentibus, 

Colitur in hortiis nomine 0. specios®e, qua est 

alienissima. 

Toto habitu proxime aceedit ad O. Tongifloram 

Jacq. quie vero abunde dilfert foliis denticulatis 

planis, calyeis tubo petalis duplo longiore. 

Ocnothera eminens Tausch: caule herbaceo ra- 

moso elato muricato - scabro superne canescente, 
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foliis oblongo -lanceolatis denticulatis (pilis brevissi- 

mis appressis) scabris subcanescentibus: floralibus 

acuminatis infegerrimis, petalis amplis emarginatis 

genitalia excedentibus, capsulis eylindrieis apice 

attenuatis subsericeis. 

ß. parriflora : petalis multo minoribus genitalia 

adaquantibus. 
Nomine falso ©. cespiios@ ex eodem semine, 

saltem cespite =. et ß. simul provenerunt in horto 

bot. Pragensi, hine etiam, dum nulla prorsns diver- 
sitas in herba et fructu apparet, meras varietates 

esse »stimo. In var. x. fores speciosi magnitudine 
O. grandiflore, in var, ß. magnitudine O. muricate. 

Prag. : j Tausch, 

I. Todesfälle. 

Am %6. Mai d. J. starb am Bord der Corrette 
Orenoque auf der Ueberfahrt nach Caracas Hr. A. 
Steinheil, früher Pharmacien sous-aide- major 
zu Strassburg, den Botanikern durch mehrere ge- 
diegene Abhandlungen in Guillemin’s Archive 
de Botanique rühmlichst bekannt, Er war glücklich 
in Martinique angekommen und hatte dort einen 
freudigen Vorgenuss der Herrlichkeiten, welche die 
Tropenwelt ihm bieten würde, gefunden. Zwei 
Tage nach der Abreise wurde er vom gelben Fie- 
ber befallen, dessen rasche Beute er ward, und 
die schönen Hoffnungen, zu denen seine Talente 
berechtigten, wurden mit ihm in den Schoos des 
Meeres versenkt. 

Am 25. Juli d. J. starb zu Tharandt der dor- 
tige Professor der Botanik Dr. Reum an einem 
plötzlichen Schlaganfalle. Drei Stunden vor dem 
Jählingen Hinscheiden hatte der gemüthvolle biedere 
Mann noch auf dem Auditorium im forstbotanischen 
Garten mit gewohnter, jevialer Lebendigkeit seine 
Vorlesungen gehalten. Die Wissenschaft hat iu ihm 
‘einen ihrer genialsten Lehter verloren. 

(Hiezn Beibl. 1.) 



Flora 
Nr?. 36. 

Regensburg, am 28. September 1839. 

I. Reiseberichte. 

Botanische Excursionen auf dem Biecsenyebirge so 

wie in der Gegend von Wien im Sommer 1838: 

yon Oekonomie - Kummissarius Schramm in 

Goullnew. (Sehluss.) 

Meine Pfanzen- Ausbeute auf diesem Kuh- 

Schneeberge erscheint mir um so reicher, da ich 

wich beim Hinauf- und Heruntersteigen aus Man- 

gel an Zeit nicht weit vom Fusspfade entfernen 

und an beiden Tagen nur dasjenige mitnehmen 

konnte, was ich eben beim Weitergehen bemerkte. 

Ich sammelte dort nämlich überhaupt ein: Salria 

glulinosa, Polyyala amara Jacy., Acinos alpinus 

Mnch.. Silene alpestris, Arabis alpina, Tordylium ma- 

ximum, Buplihalmum salicifolium, Senecio ahrotani- 

folius, Carduus defloratus, Tofjeldia calyculala Wahlb., 

Thesium alpinum, Sesleria cerulea Ard., Phyteu- 

ma .orbiculare, Thalietrum aquilegifolium, Habena- 

ria albida R. Br., Ranunculus monlanus W., Bel- 

lidiasirum Michelii H. Cass., Ihododendron hirsu- 

tum, Campanula pulla und pusilla, T'hlaspi monta- 

num, Anemone nareissiflora, Potentilla Chisiana Murr., 

Ylora 1830. 36. . Nn 
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Genliana Pannonica Scop., Aconitum Cammarım und 

Thelyphonum Reichb., Valeriana monlana und trip. 

teris, oder vielleicht V. intermedia Hoppe, weil nur 

das oberste Blätterpaar tief dreispaltig ist. Leider 

habe ich nur ein Exemplar von diesem Baldrian, 

dessen Wurzelblätter herzförmig, scharf gesägt und 

kurz bewimpert sind; ferner: Sarifraga Aizoon Murr. 

und 8. recta Lap. Diese letztere Pflanze ist, ab- 

"gesehen von den ganz weissen nicht punktirten 

Blumenblättern, kleiner wie erstere. Bei $. reeta 

‚zeigen sich in meinen Exemplaren die Blätter der 

Rosetien oben nicht abgerundet oder stumpf, son- 

dern spitzer als bei jener, so dass sie sich im leben- 

den Zustande sogleich von 8. Aizoon unterscheiden 

liess: — Cineraria erocea Tratt. (9) die untern Blät- 

ter derselben lang gestielt, herzfürnig, scharf, oft 

doppelt gesägt, die obern kürzer gestielt, den Sten- 

gel scheidenartig umfassend; 4 — 6, selten bis 16 

Blütbenköpfe; das Samenfederchen von der Länge 

der Blumenkron - Röhre; die Farbe der Blüthen 

dunkelorange, die Pflanze übrigens oben nicht be- 

merklich gefärbt, sonst aber einige Fuss hoch und 

robust. In der Gesellschaft meiner neuen Preunde 

legte ich die am Sonntage eingesammelten Alpen- 

pflanzen auf, und nachdem wir einige Stunden ge- 
sehlafeh hatten, brachen wir am Montage früh 

halb zwei Uhr aufs weil jene um keinen Preis das 
Aufsehen der Sonne vom höchsten Gebirgspuikte 

aus ‚versäumen mochten. Uusere beiden Führer an 

der Spitze, wanderten wir noch eine gute Stunde 
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auf dem Kuh - Schneeberge fort, und erblickten 

endlich in nieht gar grosser Entferung den eigent- 

lichen Schneeberg, dessen höchsten, ganz nackten 

Kamm wir um halb vier Uhr erreichten. Ihn ziert 

ein Denkmal, welches dem verewigten Kaiser Franz 

errichtet ist. 

Das Wetter war vortrefllich, allein der kalte 

Morgenwind nöthigte uns gleichwohl, auf der ent- 

gegengesetzten Seite einen Zufluchtsort zu suchen, 

weil der helle Glanz der Sterne den Anufgang der 

Soune als noch ziemlich entfernt erscheinen liess. 

Endlich nach eingenommenem guten Frühstück tagte 

es, so dass ich Gelegenheit hatte, in Zeit von eini- 

gen Stunden, welehe wir unmittelbar vor und gleich 

nach dem Sonnen- Aufgange auf dem höchsten Ge- 

birgsrücken zubrachten, und von meinen Wiener 

Freunden, besonders aber dureh den jungen Gra- 

fen H,..... freundlich unterstützt, nachstehende, 

zum Theil seltene Phanerogamen einzusammeln: 

are alrala, Sarifraga moschata Wiulf.. An- 

drosace Chamwjasme Wnlf., Viola alpina Jaecy., 

Campanula alpina Jaey., Silene acaulis, Phaca astra- 

galina DeÜ. und Ph. friyida, Poa alpina ß. riri- 

para L., Gentiana pumila Jacy., Biscutella leri- 

gata, Sahulina Gerardi (Arenarix) W., Präieularis 

rerticillata und rostrata, Aronieum Doronieum (Ar- 

nien) Jacq., Mynsotis suareolens Kit., Meum Mu- 

tellina Gärtn.. Dianthus alpinus, Galium helvelicum 

Weigl., Achillea Clusiana Tsch. und Anthyllis vul- 

nerarioides Boj. Als einziger Standort dieses Wun- 

Nn2 
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derklees ist. nach Nr. 3313. der Flora germanica 

exeuxsoria’ der Monte Cenis angegeben. Die ganze 

Pflanze ist 2—3 Zoll hoch, hat nur 4—8. sehr 

zoitige Blüthenköpfe, verhältnissmässig grosse End- 

blätieben an den Wurzelblättern, welche so wie 

die an den Stengeln behaart, und besonders am 

Rände mit.weissen Zotten bekleidet sind; die ein- 

samige Hülse ist nicht lanzeitförmig, sondern eirund, 

kurz gestielt und die Rücken- Naht oben in ein 

kurzes Spitzchen verlängert. 

Wir hatten die herrliche Aussicht genossen, 

und trennten uns auf dem Schneeberge, weil meine 

Gefährten nach Maria Zell wollten, wohin ich sie 

leider, meinem Reiseplan ‚nach, nicht begleiten 

konnte. Sonst. jedoch sehr zufrieden mit meiner 

Exeursion, eilie ich auf dem gestrigen Wege zum 

Eckbauer zurück, um meine dort gelassenen Sa. 

chen abzuholen und dann wieder über Buchberg 

und Nenstadt nach. Wien. zu gehen. Auf dieser 

Tour fand ich noch bei ersterem Orte Lavatera 

Ihuringiaca, Aster Amellus so wie Teucrium_.mon- 

tanum L. var. supinum Jacg., sonst aber nichts von 
Bedeutung und verliess die Kaiserstadt am 16. Aug. 

mit demjenigen Anerkenntnisse, welches ihr und 

ihren herrlichen Umgebungen gewiss jeder dagewe- 

sene Fremde bewahrt, ’ - 
Aın Sonntage den 19. trafich schon in Schmiede- 

berg ein und bestieg von hier aus am folgenden 

Tage das Riesengebirge bei recht schüner Witte- 
sung abermals. Gleich hinter dieser Stadt faud 
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ich auf einer Wiese Centaurea phrygia L., welche 
in der Elsner’schen Speeial-Flora von Hirsch- 

berg und dem Riesengebirge fehlt, wogegen aber 

Centaurea ausiriaca W. als bei Schmiedeberg wach- 
send aufgeführt wird. Diese ist. mir jedöch so 

wenig dort wie überhaupt in Schlesien za Gesicht 
gekommen. Gegen Mittag erreichte ‚ich, mit einem 
neuen Führer in Krumhübel versehen — dern 

den: alten Krebs hatte ieh nicht abwarten kön- 

nen —— die Hampelbaude; fand indess schon vorher 

unterhalb der  Seifenlehne an einem kleinen Ge- 

birgsbache Cherophyllum hirsutum L. var. 8. Nr.937. 
Mert. und Koch Deutschlands Flora. 

Die nächstfolgende Nacht blieben wir in der 

Wiesenbaude, besuchten am Dinstage bei gleich- 

falls schönem trockenen Wetter einen Theil des 

Riesengrundes, dann den grossen Koppenteich und 
übernachteten vom Dinstag zum Mittwoch in der 

neuen schlesischen Baude bei Sommer. An diesem 

letzten Tage meiner Gebirgsreise, also am Mittwoch 
den 22. August, stürmte und regnete es so stark, 
dass zwar der Besuch der kleinen Schneegrube 

nieht unterblieb, jedoch bald darauf der Rückweg 
angetreten : werden musste. Gegen Mittag klärte 

sich das Wetter mehr auf, so dass wir zwar ziem- 

lich durchnässt, indess sonst wohlbehalten gegen 

Abend in Warmbrunn eintrafen. - 

Während dieser dreitägigen Exeursion auf. dem 

Biesengebirge hatte ich eingesammelt :- N 

1. am kleinen Koppenteiche; ‚Sitrepfopus am: 
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plexifolius Pers., Sonchus alpimus, Barlsia alpiua, 

Sırerlia perennis, Alectorolophus major Iihrh. var. ß, 

‚die Alpenform, mit schwarz gesprenkelten Kelch- 

und Deckblättern ; 

2. am grossen Koppenteiche: Veratrum Lobe- 

lianum Bernh.; 

3. auf dem Gebirgskamme: Flieraeium Schra- 

deri DeC. und Hypocheris helretica Jaeg.; 

4. in dem Riesengrund: Allium sibirieum W. 

so wie Eriophorum alpinum; 

5. bei der Hampelsbaude, in dem Elbgrund und 

in der kleinen Schneegrabe: Aconitum multifilum 

Koch, Cammarum Jaeg. und Sterkeanum Reichb., 

nicht minder aber an dem zuletzt genannten Orte 
anf einem Basaltfelsen Thesium alpinum, Saxifraga 

muscoides Wulf., Sedum repens Schl., Arabis al. 

pina und Rhodiola rosea, letztere im verblühten 

Zustande. Leider entging mir Sawifraya nivalis 
anf diesem Felsen, obwohl. die seltene Pflanze dort 

auch einheimisch ist, 

Dagegen blühete . 

6. neben den Korallensteinen in grosser Menge: 

Gentiana aselepiadea, so wie denn auch unterhalb 
am Elbfalle auf Wiesengrund schon vorher Carduus 

Personata L. eingesammelt war, 
Während meiner vierzehntägigen Anwesenheit 

in Warmbrunn, welche ich mit dazu benutzte, die 
Bekanntschaft. des Hin. :Majors von Flotow in 

Hirschberg zu machen, fand ich bei gelegentlichen 
kleinern Excursionen in dortiger Gegend noch auf: 
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Hieracium rupestre AU. auf. dem Prudelberge bei 
Stohnsdorf, Fumaria capreolala in und bei Warm- 
brunn an Promenaden. und Wegen, so wie Aconi- 

tum vuriegatum L. am Boberufer bei Hirschberg. 

Diese zuletzt erwähnte Pflanze zeichnet sich gegen 

die ihr nahe verwandten Arten durch den-schwa- 

chen vielbogigen Stengel und die dünnen breitlap- 

pigen Blätter merkliehiaus. Es ist diess, dem Ha- 

bitus nach, dasselbe Aconilia, welches, wie. vorhin 

gesagt, auch auf dem Hochwalde bei Salzbrunn 

vorkommt. Dicht bei Warmbrunn so wie in der 

dortigen ganzen Umgegend sammelte ich ferner 

Seneeio Fuchsü Gm. Nr. 1589. der Flora germanica 

excursoria ein, welcher dort überall an Bächen und 

Gräben, unter Gebüsch, vorkommt, und worüber 

su wie über die verwandten Arten in Nr. 44. der 

botanischen Zeitung pro’ 1832 ein so gewichtiger 

Aufsatz vom Hrn. Hofrath Koch niedergelegt ist. 

Ohne Zweifel ist diess dasselbe Kreuzkraut, wel- 

ches in der Elsner’schen Spevial-Flora als Seneeio 

nemorensis L. passirt. ls hat, wie es mir scheint, 

viel Aehnlichkeit mit 8. Jacyuinianus Reichb., denn 

beide haben inmmer nur fünf Strahlenblümehen , sa 

viel Exemplare ich auch im Summer 1836 von letz- 

terein in Böhmen und von 8. Fuchsii in Schlesien 

untersucht habe. Allein dieses ist mir Immer an 

niedrigen feuchten Stellen, jenes steis auf hohem 

troeknen Gebirgsbeden, und zwar sehr häufig in 

den abgetriebenen Holzschlägen , aufgestossen: Se- 

neciv Jacyquinienus ist nicht so ästig wie die an- 
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dere verwandte Pflanze; auch fand ich den ganzen 

Stengel starrer, bei weitem ehr beblätiert, und 

die Blätter breiter. Beide Arten scheinen mir ge- 

ruchlos zu seyn. 

Auf dem sehon erwähnten Prudelberge, nicht 

weniger aber auf dem Kynaste fand ich endlich 

noch Sempervirum giInbiferum Mill. (S. hirtum L, 

der Elsner’schen Flora). ‚Diese Pflanze, die ich 

auch in meinem hiesigen Garten kultivire, ist mit 

der, welche ich. im Sommer 1836 auf dem Erz. 

gebirge antraf, durchaus identisch. Sie findet sich 

hier in Pommern auf den Stargarder Stadtmauern, 

nicht minder aber in übergrosser Menge bei Ma- 

rienthal, 6 Meilen von Stargard, auf einem steri- 

len Berge, ohne jedoch auf solehem zur Blüthe zu 

kommen. Von dem verstorbenen Prediger Proch- 

now daselbst auf eine Gartenmauer verpflanzt, 
habe.ich sie aber öfter in hohen üppigen Exempla- 
ren blühen sehen. . 

Da ich so..eben von einer hiesigen Pflanze ge- 
sprochen, in diesen Reisebemerkungen auch schon 

überdiess mehrerer andern gedacht habe, so möge 
hier noch nachstehende Mittheilung eine Stelle fin- 

den, welche sich auf die ausgezeichnetsten Phane- 

rogamen der Umgegend von Gollnow bezieht. 

Der ‚hiesige Ort liegt etwas über vier Post- 

meilen östlich: ven Stettin. in einer Ebene, welche. 

im Allgemeinen nur ‚leichten Acker und in einem 
bei weitem überwiegenden ..Verhältnisse Kiefern- 

Forsten darbietet. Diese letzteren werden jedoch 
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von der Ihna durehströmt, die in der Nähe der 

Stadt ein sandiges Bett hat, weiterhin aber, dem 

Odergebiete näher, ein sehr weites That bildet, 

welches demnächst mit den am Papenwasser und, 

Haff liegenden. ausgedelinten Bruch- und Wiesen- 

Flächen in Verbindung tritt. Die hiesigen . Wiesen 

“sind zum Theil sebr gut, jene am Haff befindlieben- 

aber enthalten eben so wie die raumen Hütungs- 

moore häufig Torf, worauf denn, wie bei Greißs- 

wald, Ericä, Tetralix, Gentiana Pneumonanthe und 

Myrica Gale in Ueberfluss wachsen. 

In den bessern fettern Elsbrüchern hingegen, 

die in der Regel etwas entfernter vom Haff zu fin- 

den sind, wuchert Zonicera Periclymenum in sol- 

cher Fülle, dass sich der Duft seiner Blüthen überall 
hin verbreitet. Diese unsere Uingegend ist fast 

durchweg flach, so dass es schwer hält, meilen- 

weit auch nur eine Höhe von 200 — 300° zu 'errei- 

chen; man siebt nichts als Kiefern - Waldungen, 

Brüche, Wiesen, und wie erwähnt, sandigen oder 

kalkgründigen Acker. 

Diess Alles gilt jedoch nur vom östlichen Oder- 

ufer, weil das entgegengesetzte, also westliche, 

nicht minder aber die entferstere Gegend von Py- 

ritz fruchtbare Ländereien und starken Weizen- 

boden aufzuweisen hat. 

Aber ungeachtet dieser grossen Einförmigkeit 

unserer nähern Umgebungen finden sich bier bei 

Gollnow oder auf den östlichen Odergebiet einzelne 

Phanerogamen, welche man wohl kaum bei us 
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vermuthen dürfte. ‚Es mögen hier diejenigen ge- 

nannt werden, welche aufzufinden mir und meinen 

hiesigen Freunden das grösste Vergnügen gewährte: 

1. Circ@a alpina, an Bächen auf Elsstubben. 
2. 
8. 

Calamayrostis strieta P. B. 
Festuca heterophylia Henk., aufdem Graseberge. 
Aira precos. - \ 
Cenlunculus minimus..  _ 

Viola laclea Sim., an trockenen Chaussde-Gräben, 
Tnesium comosum Rih., bei Wismar auf hoher 
Hütung. 
Polemonium ceruleum, in einem Eisbruche, 
überaus häufig. 
Pulmonaria offieinalis, selten. - Pulmonaria 
angustifolia wächst bei Neumark, 5 Meilen 
von hier.) 
Laserpitium lalifolium, im Sonmer 1838 vom 
Hrn. Apotheker Holtarff auf einer im Bru- 
che liegenden Höhle aufgefunden. 
Seseli bienne Crtz. — Seseli annuum L. 
CUnidium palustre (Cnid. venosum Koch), an 

 Chaussee- Gräben. 

Luzula multiflora Le). 
. Gagee, spathacea Hayne, bei Dawerow. 
Rumez palustris Sm. 

„  conglomeratus Schreb. 

. Lilium Martagon, bei Hohenbruck. 

. Daphne Mezereum, in einem Kllernbruche bei 
Lübzin. 

Pyrota chlorantha Sw. 
»  wijflora, beide unter Kiefern, letztere 

auf besserm, etwas feuchtem Boden. 
. Arbutus Urea ursi. 

22. Stellaria nemorum. 

24. 

Gypsöphila fastigiata, im Sommer 18385 von 
meinem Freunde Holtorff. unter Kiefern ent- 
deckt, 
Diunthus arcnarius. 
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. Sarrifraya Tridactylites. 

. Cerastium glomeratum Thuill, auf Aeckern. 

. Sabulina lenuifolia — Arenaria L., auf Ge- 
treideboden. 

. Silene chlorantha, in Kiefern- Waldungen, selten. 
„». gallica L., gleichfalls von meinem Freunde 

Holtorff im Sommergetreide aufgefunden. 
(Si. noetiflora kommt bei Pyritz nicht sel- 
ten vor.) j 
Lychnis diurna Sibth. 

. Tormentilla replans, in einem Pflanz- Kampe. 

. Potentilla norveyica, bei Gross-Stepenitz auf 
Moorhütung. (Potentilla alba und P. rupestris 
wachsen bei Neumark.) 

. Pulsatilla vernalis Pill. und 
2» patens, beide unter Kiefern, letztere 

ist selten. 
. Digitalis ochrolenea Jarg., auf dem Graseberge. 
. Barbarea vulgaris R. Br. 
. Corydalis fabacea Pers., auf Peidrainen. 

„ cava Schweigg. die Stammart, unter 
Gesträuch. 

. Corydalis cara var. ß. Coryd. albiflora Kit., 
desgleiehen, 

. Orobus tuberosus L. ß. Orob. tenuifolius Rih. 
„ niger. 

. Astragalus arenarius (Astrag. hypoglottis und 
hilosus finden sich 6 Meilen von bier an der 

adüe). 
Medicago minima Lam., bei Massow. 
Trifolium campestre Schreb. 
Helichrysum Tuteo- album. — Gnaphalium L., 
an der Ihna. 

. Serratula linetoria L. var. &. integrifoliu. 
Centaurea austriaca W., auf einer trockenen 
Wiese in Menge. 
Sturmia Locselii Rehb. — Malazis Sır. — auf 
sumpfigem Wiesengrund, 

Sparganium natans, selten. 



H Botanische Notizen. 

Unter der Aufschrift Odserrations bolaniques 

theilt Dr. @renier, in den Memoires de la Soeidte 

des Seiencees, Belles-lettres et Arts de Besancon 

eine Reihe von Beobachtungen über neue oder 

misskannte Pflanzen mit, wovon wir in Folgendem 

den Lesern der Flora einen Auszug mittheilen: 

Thalictrum macrocarpum Gren. (nehst Abbil- 

dung) aus der DeCandolle schen Section Eutha- 

lictr um sammelte der Verfasser an den Felsen des 

Col d’Arbas bei Eauxbonnes in den Pyrenäen, und 

hielt sie anfänglich für Th. majus; er bestimmt sie 

auf folgende Weise: Badice peremni, longa, tereti, 

wigva, fibris densis crebrisque coronata ; caule rigido, 

Tolioso, polline glauco destituto, ramis diraricatis, 

rectis, subunifloris, foliolis neryosis ovatis instructis; 

stipellis nullis, calyce 4— 5-sepalo, fructibus maxi- 

mis (4— 5 lin), compressis, nervosis, nervis vali- 
dis, inter se anastomosantibus, margine exteriore 

vectis, interiore gibbis ; stigmate longo @ lin.), ve- 

enrvo, ulringue membranaceo-marginato. Fl. Junio 

et Julio. 

Ayuilegia viseosa Gouan. Dass diese Pfllauze 

weder zu A. alrata Kuch gehöre, wie Mutel will, 
noch eine eigene Art bilde, wie bei DeCandeolle, 
ersah der Verfasser aus zahlreichen Exemplaren 

bei Eauxbonnes, wo älle. möglichen Uebergänge zu 
A. vulgaris sich daxboten, —. Ebeuso zieht. er zu 
Arynitum Lyeoclonum das A. Lamarckü Reichb. und 

A pyrenaieum Reichb., das er für verschieden an- 
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sieht von A. pyrenaicum Lam., ohne dass jedoch 
die Verschiedenheiten bedeutend genug wären, um 
darauf einen Species-Charakter zu gründen. So 
bekommt also A. pyrenaicum DeCand. als var. A. 
in zwei Formen das A. Lyeoetonum L. und pyre: 
naicum Reichb., als var. B. das A. pyrenaieum Linn. 
Lam. Nur die beiden zuletzt genannten Pflanzen 
fand er in den Pyrenäen, : während das ächte A. 

Lycoclonum: des Jura und der Alpen dert durch- 

aus fehlt. . j . 

Klatine Fabri Gren. (mit Abbildung). Unter 

diesem Namen beschreibt der Verfasser eine neue 

Pflanze aus den Sümpfen von Agde, wo sie Fahr e, 

der Beobachter der Sporen-Entwicklung bei, den 

Marsileen entdeckte; nebst der ausführlichen bBe- 

schreibung gibt er folgende Kennzeichen derselben 

an: Caule erecto, gracillimo, subtrifloro, foliis op- 

"positis petiolo brevioribus; Nloribus longe pedunen- 

latis, axillaribus terıninalibusque, 4-petalis, oetan- 

dris; pedunculis Aliformibus, longissimis; calyee 

4-Iido petalis roseis duplo majore; capsula 4 -valvi 

et 4-loculari; seminibus punctato-striatis et sub«- 

arcuatis. . 

Von Dianthus atienualus gibt der Verfasser 

vier verschiedene Formen der Petalen an, dieselben, 

die sich auch bei Silene quinguerulnera inden, 

Er spricht ferner von einer, in dem Meeressande 

bei Marseille gesammelten Varietät pygmius von 

Dianihus Caryophyllus, an der der Blumenstiel kaum 

einen Zoll lang ist, während die Blüthe fast zwei 
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Zoll ınisst. — Dem blossen trockenen Standorte 

schreibt er das Entstehen der Silene brachypetala 

aus S. nocturna L. zu; alle anderen Merkmale, aus- 

ser der Länge der Blumenblätter,, haben beide For- 

men mit einander gemein. — Der Verfasser beschreibt. 

als Trifolium Mutelii, nebst Abbildung, einen Klee, 

den ihm Mutel ans Bona unter dem Namen T. 

hybridum L. mittheilte und der dem Habitus nach 

dem T. repens, den Blüthen und Blumenstielen 

nach dem T. nigrescens Vie. verwandt ist; den 

gekerbten Rand der Hülse hat er mit T. nigres- 

cens gemein. Er stellt zugleich für T. hybridum 

und nigrescens folgende Synonymie fest: T. Aybri- 

dum L., elegans DeC., Reichb., Savi: für T. niyres- 

eens Savi, DeÜ., hybridum Sari, DeC., intermedium 

Lapeyr., polyanthemum Tenore. Vielleicht gehört 

zu T. Mutelii das T, hybridum Desf. ete. 

Lathyrus ensifolius Bad., den Seringe apıd 

DeC. zu L. sylrestris zieht, kann man unmöglich 

damit vereinigen; eben so unriehtig ziehen ihn De- 

lille und Duval zu Z. heterophyllus. Er setzt 

sorgfältig die Unterschiede auseinander, wodurch 

sich seine Pflanze von den nahestehenden Arten 
unterscheidet und gibt dann eine vollständige Cha- 
rakteristik der vier verwandten Arten.. Da Koch 
drei derselben sorgfältig auseinander gesetzt hat, so 
fügen wir bloss die des L. ensifolius bei: glaberri- 
mus, eanlibus prastratis et scandentibns, parce alatis; 
foliis unijugis; foliolis longis, angustissimis, eoriaceis; 
Stipulis semisagittatis, perangustis, petiolo breviori- 
bus: peduneulis 4 — floris, calyeis dentibus aevtis, 
tribus inferioribus longis tubum non multum superan- 
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tibus, duobus superioribns brevioribus, laneeolato- 
acutis, fere eontiguis, margine interno parallelis; flo- 
ribus magnis roseis; ‚leguminibus longissimis, demum 
eylindrieis, 15-— 20 spermis. 

Von Tonlon besitzt Grenier eine. Scabiosa 
levcantha, deren Blätter alle lanzettlich sind und 
bloss Sägezähne haben. 

Erigeron murale Lap. sammelte der Verfasser 
bei Mont Louis; es hat die Blätter des &. canadensis, 
nur sind sie stumpfer, mehr gestielt und etwas ge- 
drängter stehend. Die Blüthen bilden einen eorymbus 
wiebei E. acris, nur sind die violetten Rlüthehen länger 
als der weisse Pappus: die Haare an Blättern und Sten- 
gel sind wie bei E. eanadensis. 

Bei Montpellier sammelte Grenier sein Cicho- 
rium hirsulum, das sieh von Ü. Intybus unterschei- 
det durch Stengel und Blätter, die wie Leontoden 
Villarsii behaart sind; durch die Blürhenköpfe, die 
sitzend oder sehr kurz gestielt sind, durch längere 
und gerade Spreablättchen der Früchte; von &. di- 

variealum unterscheidet es sich durch die Blüthen- 
köpfe, die fast alle sitzend sind, durch die Behaarnng, 
durch die Spreublättchen der Früchte, die kürzer, we- 

niger gedrängt und aufrecht sind; die Sprenblättehen 
des C. Intybus sind sehr kurz und stehen wagerecht ab. 

Thrineia hispida Roth, Koch ist der Verfasser 
geneigt. als eine südliche Form der Tr. kirta zu be- 

trachten, indem er die ein- oder vielleieht zwei- 

jführige Wurzel als einen zu unzuverlässigen Cha- 

vakter betrachtet. 
Für Reontodon hispidus L. und hastilis L. zieht 

Grenier denVillars’schen Namen L. proteiforme 
vor, — Aus des Verfassers Untersuchungen in den 

Pyrenäen schöpfte er dielleberzeugung, dass Leon- 

fodon pyrenaicum Gonen, wie kaudin vermuütbete, 

nieht identisch ist mit Z. syuamosus Lam.; er sieht 
in der G ouan’schen Pflanze nichts als Z. aufumna- 

lis mit einblüthigem Stengel und buchtigen Blättern. 

Hätte Koch die Gouan’sche Pflanze gesehen, so 
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würde er sie gewiss nicht mit derLamarck'schen 
vereinigt haben. . 

Podospermum subulatum DeÜ., das dieser Schrift- 
steller nach sehr unvollständigenMaterialien beschrieb, 

ist, nach Grenier's Untersuchungen, bloss eine Va- 

rietät yon P. Zariniatum, deren Blätter bloss aus einer 
etwas rerbreiterten Mittelrippe bestehen. 

Orobanche gatlica Gr., auf Artemisia gallica bei 
Montpellier gesammelt, ist von Bentham als. cer- 

nua Leefl. betrachtet worden, die aber unverkennbar 
ist, Die neue Art steht bei O0. comosa Wallr. und 
earulescens Stph. 0. gallica Gr.: sepalis indivisis, 
corolla dimidio minoribus, eorolla tubulosa, tubo ad 

medium eurvato, eoarctato, dein subeylindrico; laci- 
niis labii inferioribus 3 subzequalibus, obovatis, fim- 
brjatis siepeque mucronatis; labio superiore retuso 

ienuiterque.denticulate; staminibus glabris infra me- 

dium tubi insertis; ovario,. stylo stigmateque glabris; 
corollis priesertim intus intense eoeruleis. 

Kine ganze Reihe Androsacen gibt dem Verfasser 
die Gewissheit, dass A. alpina Lam. folgende Va- 
rietäten in sich schliesst: 
..% foliis glabris, eiliatis, majoribus, deeiduis ro- 
sulatis. A. ciliata DeC.; B. foliis pubescentibus, ma- 
joribus persistentibus et eylindri modo dispositis, 
A. cylindriea DeC. fruteseens Lap. Y. foliis pubes- 
centibus, mingribns, persistentibus et eylindri modo 
dispositis. A. irlella L. Dupar. }. foliis pubescen- 
tibus, minoribus, rusulatis, deeiduis. A. alpina Lam. 
Aretia alpina L. Letztere fehlt in den Pyrenäen. — 
Die Fritillaria pyrenaica der Pyrenäen ist die Pflanze 
des Cluasius; die Linne’sche ist davon verschie- 
den, aber unbekannt. — Grenier bestätigt nach 
bei Bayonng gesammelten Exemplaren die Selbst- 
ständigkeit des Polypogon littaralis Sm. — Nach den 
Untersuchungen unsers Autors ist Aira media Gouan 
bloss Varietät von A. c@spitosa L., indem die zur 
Unterscheidung beider Pflanzen aufgestellten Kenn- 
zeichen durchaus nicht Stich halten, X. 



Flora. 
Nro. 33. - 

Regensburg, am 7. October 1839. 

J. Original - Abhandlungen. 

Phytogeographisches. Eine Berichtigung etc. Von 

Dr. €. T. Beilschmied in Oblau. 

Vergliche man vorhandene tabellarische Dar- 

stellungen der relativen Verhältnisse der Pflanzen- 

Familien vieler europäischer Floren, z. B. die von 

Dr. Philippi in Wiegmann's Archiv für Natur- 

geschichte 1836, I. 337 — 360. (m. Chärtchen) gege- 

bene und die vergleichenden Tabellen meiner Dar- 

stellung in der Flora oder botan. Zeitung, 1838, 

Nr. 34—36., und die Art der Zu- oder Abnahme 

vieler Familien gegen Norden, mit den die achle- 

sische Flora betreflenden Spalten meiner ältern Ta- 

-bellen in meiner Schrift „Pflanzengeographie nach 

A.v. Humboldt” etc. (Breslau, 1831), so würde 

man die Familien -Quotienten in Schlesien grossen- 

theils nicht mit der in den genannten Darstellungen 

“sieh ausprechenden Regelmässigkeit übereinstimmend, 

sondern scheinbar anomal finden. Jene Quotienten 

für Schlesien bedürfen aber durchgängig einer Be- 

richligung, weil die Summenangabe, die mir damals 

als Grundlage dazu gedient hatte, nicht. richtig ge- 
Flora 1839. 37. . Vo 
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wesen war. Ich gab nämlich als Anzahl der Pha- 

nerogamen in ganz Schlesien „142% an, und für 

die Ebene allein gegen „1122,” hatte erstere aber 

nicht durch eigenes Summiren aller Species, son- 

dern dadurch erhalten, dass ich die Summe an- 

nahm, die in dem zuverlässigsten Werke über Schle- 

siens Gewächse am Ende gedruckt stand („1471”) 

und davon nur die Kulturpflanzen und mehrere 

für blosse Spielarten geltende abzog; eben so war 

die Summe für die Ebene nur durch Abziehen der 

Gebirgspflanzen von jenen 1471 oder resp. 142% 

erlangt. Jene Summe. „1471” war aber, wie man 

später gewahr worden, nar durch einen fortgesetz- 

ten Druckfehler so gross, und sollte, un 100 Spe- 

eies niedriger, nur 1371 lauten und demnach sollte 

die meiner Berechnung jener Quotienten zu Grunde 

gelegte Summe wilder Phanerogamen für Schlesien 

nicht 1422, sondern nur 1322, und für die Ebene 

nur 1082 seyn. Nach diesen riehtigeren Sumınen 

berechnet, müssen also die Species jeder einzelnen 

berechneten Familie durchgängig einen grössern 

Theil der Gesammtzahl schlesischer Phanerogamen 

ausmachen, als ich in jener Schrift im Jahre 1831 

angegeben. *) Die auffallende scheinbare Armuth 

*) Es. fiel mir zwar damals schou auf, dass die Armuth 
der Hanpffamilien (nämlich in Vergleichung mit andern. 
Ländern) nicht_ durch bedeutend grossen relativen 
Reichthum vieler andern Familien compensirt - wurde; 
ich konnte aber, da.ich nicht alte Familien berech- 
‚nete (wesshalb ich auch nicht alle Species der ganzen 

z 
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mancher Hanptfamilien (Graminee, Composite ete.) 
- finden also nieht in dem Grade stait, welcher nöthig 
gemacht hätte, auf sehr grosse Verschiedenheit 

aller Bedingungen der Vegetationszustände in Schle- 

sien von denen anderer Provinzen zu. schliessen. 

Das dennoch etwas gering bleibende Verhältniss 

der Graminee (die jetzt dennoch nur 1:14,* aus- 

machen) mag sich daraus erklären, dass bei Schle- 

sien von vielen der in manchen Ländern mitzuzäh- 

lenden (von mir in der bot. Zeit. 1833 zwar nicht 

eben für Species mitgezählten) dem Specieswerthe 

nach zweifelhaften Festue@, dann auch andern Al- 

pengräsern, Seslerie ete., als hier fehlend, gar nicht 

die Rede ist. Composite, welche überhaupt nord- 

wärts ab- und dennoch auffallend auf Hochalpen 

relativ sehr zunehmen (ef. Bet. Zeit. 1838 S. 557. £. 

ou. Tab), bleiben in Schlesien auch nach der hier 

beigefügten Tabelle noch merklich arm wegen der 

nördlichen Lage, wobei doch zugleich die der Hoch- 

alpen feblen. 

In der nun in der Tabelle hier folgenden Be- 

rechnung der Familien - Quotienten nach jenen rich- 

tigeren Summen von 1322 und resp. 1082 Species 

liess ich alles Uebrige ungeändert, die wenigen 

seitdem noch in Schlesien gefundenen Pflanzen über- 

gehend und ohne etwa noch mögliche Speciesreduc- 
— 

Flora damals selbst summirte), nicht auf den Grund 

kommen; ich hielt für möglich, dass die von mir nicht 

mit aufgeführten Familien relativ reicher wären und 

compensiren hälfen, 

003% 
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tionen hier zumachen, weil diese Zeilen nur be- 

stimmt sind anzuzeigen, wie in meiner Tabelle zur 

„Pflanzengeographie nach Al. v. H.” die Verhält- 

"nisse für Schlesien hätten heissen sollen; darum 

muss auch hier dieselbe Umgränzung der Species 

und der Familien beibehalten werden, wie ich sie 

damals, nicht bloss für Schlesien, sondern für alle 

"in jener grössern Tabelle von mir berechneten Flo- 

ren annahm, damit unter Beobachtung derselben 

Grundsätze die Floren sicherer vergleichbar wären; 

während ich damals zugleich dabei Wiest’s, Rin- 

gier's und Lachmann’s Angaben für Deutsch. 
land unverändert mit abdrucken liess, um, weil 

diese nach andern Grundsätzen und Eintheilungen 

entworfen waren, ihre Unterschiede desto mehr 

sichtbar werden zu lassen. 

Noch ist in jener Tabelle in „Pflanzengeogra- 

phie” ete. unter „Ohlau” die Anzahl der Filices L. 

6,11” 1:46) in: 17 Sp. == 1:46 zu berichtigen; 

und Ranunculacee sind in Schlesiens Ebene 32, nicht 

82, zu lesen. — Ericacee sind in Schlesien 18, in 

der Ebene 16 Sp. (nicht 18 und resp. 13). tBie- 

her die nebenstehende Tabelle.) 

Während aber bisher in der Pflanzengeographie 

das Gewächsreich hanptsächlich in grossen Ueber- 

blicken nach den Hanptzügen seiner Vertheilung 
betrachtet wurde, wird später immer mehr die 

Betrachtung einzelner Familien, Gattungen und Spe-- 
eies hinsichtlich der zu ihrem Bestehen nöthigen 
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Ganz Ebene 
Schlesien. Schlesiens. 

© 1|Verh.zur!! & |Verh.zur 
= 2) Summe | ® 2] Summe 
=3 d. schles.) 2"5 |d. Phane- 
Sn Phanero-|| 2 ‚„jrogamen 
3” | gamen || $” \d. Ebene 

Anzahl aller Phanerogamen, || 1399, 1082. 
also ohne Filices 

Glumacee .... . 182.11: 7,3 11 159.J1: 68 
Gramine@. . .... g1.i1: 184 | 79.1: 13,7 
Cyperoidew . . » . » 72.11: 18,4 1 59.11: 19,3 
unce®. » 2 2 le. 19.1: 70. 35.|1: 7% 

Leyuminos. ren 68.11: 194 | 56.11: 19,3 
Runwmeulace®. . .. . 43.11: 30. 32.11: 34. 
Fumariacee 6.11: 264. 5.2: 210- 
Crucifere .. 32.11: 4 39.11: 27,7 
Caryuphyllee . . oo. 51.|1: 26. 481: 25 
Malvacer . » . . -. 5.11:264. | 5J1: 216. 
Geraniare® . . . 14.11: 04. 11.11: 08. 
Dryadee s. Potentillew . a1.it: 48. 24.11: 45 
Crassnlaec. Ss. Sedee 11.11:120. 7.11: 154. 
Sarifruge®@. . : 12.1: 110. 5.1: 216. 
Umbellifere 53.|1: 25. 43.11: 25. 
Caprifoliae. cum Hederae. 13.11: 102. 8.11:135. 
Rubiacew. . . x... 19.1: 70- 15.|1: 72. 

Composite Den 127.1: 10,4 9.1: 11,4 
Cynarocephale. . » 23.11: 57. 18.1: 60. 
Corymbifere ....« 56.11: 24. 41.1: 26. 
Cichoriacew . . ., +» 48.|L: 97. 36.11: 30. 

Campanulacee . 17.1: 78. 11.!k: 98. 

Erie.& Rhodod.c. Monotr. 18.11: 74. 16 |1: 87. 
Gentianee . 13.|1: 102. 6.1: 180. 
Borraginee s. Asperifotie 22.11: 60. 22.11: 49. 
Rhinunth. & Scrof e.Veron. ' 

& Orobanch... . - 52.1: 25,6 || 48. 26. 
Rhinanth.s. Pedicularin« 32.1: di. 26.1: 41,4 
Serofularin. s. Antirrh. 

excl. Verbase. . . . 15.11: 88. 12.!1: 90. 

Labiate . . » 2 2.0. Seit: 2 all: 2.5 

Primulace® . . 16.11: 83. I- 11.|1: 08. 

Tricocce s. Euphor biae. 14.|1: 94. 4 12.1: 0. 
Amentacex (incl. Salicin.) 35.11: 38. 26.8: Al, 
Salicine . » x... 26.11: 51. 18.11: 68. 

Conifer@e. . »... - 6.11: 220. 4.|1: 270. 
OÖrchide® . . x: =.» 33.11: 40. yi.il: Ab; 
Asparagee . 8.11: 165. 7.11: 155 
Liliacee cum Asphodeleis 17.11: 78. 20.11: 54. 

Filiees. -. . -»..:.» 42 |t/23 all 922 117,0 all. 
Spec/Pl. vase.|| Spec|Pl. vase. 
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Bedingungen und wo möglich des in ihrer Natur, 

Ihrem Baue etc. liegenden Grunde der Empfindlich- 

keit — einen grössern Theil des Studiums ausma- 

chen. Nach. Gewinnung der Haupt - Thatsachen 

wird man mehr die einzelnen Gewächse für sich 

betrachten, durch deren Complex unter wechsel- 

seitiger Ausgleichung der verschiedensten Gegen- 

sätze sich jenes Allgemeine evst ergab, z. B. die 

Zahl und die Naturgeschichte der Species, durch 

welche eben eine Familie "auf Höhen oder polwärts 

‘oder in besondern Welttheilen mehr vorherrscht, 

in welcher Hinsicht man z. B. schon weiss, dass 

die Familien der Filices, Museci im Ganzen Feuchte 

fordern, im Einzelnen, dass Piri Trockne lieben 

oder zum Theil eine gewisse Winterkälte nicht 

vertragen, u. s. w. Man wird (um bei Compositis 

zu bleiben) erwägen, durch welcher Species Ge- 

deihen oder Nichtgedeihen unter bestimmten Um- 
ständen es ebeu bewirkt wird, dass Composite auf 

Alpenhöhen immer mehr vorherrschen, obgleich sie 

im Norden abnehmen, Wenn in, der nivalen Region 

in Glarus nach Heer die Sazifrayee die aller- 

reichste Familie sind (= 1:2,5 gegen alle Phane- 

rogamen dieser Region), während dach in „Scehnee- 

tbälchen” (also auf gleichfalls. kaltem Boden, aber 
niedriger). bei nur 6000 Fuss Höhe ü. d. M. nicht 

Sazifragee, sondern Primulacee am reichsten sind, 
so wird sich vielleicht auch hinsichtlich dieser nach 
und nach ergeben, warum (wegen welcher Boden- 

beschaffenheit und welcher Eigenthümlichkeit der 
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Species?) jene einzelnen. Primulace@ nicht auch 
‚alle mit den Sarifrageis höher hinauf gingen — 

und so bei andern Pflanzen, Gattungen und Fami- 
‚lien. : Da gibt .es viel zu beantworten. — . Sehr 
‚nützlich wäre es gewiss, ‚wenn auch alle Gärtner- 
Erfahrungen praktischer Pfleger von Alpenpflanzen- 
‚Anlagen über Lebensbedingungen einzelner,Species 

‚an einem Orie in einer phylogeograplischen Schrift 
3 ‚verbunden niedergelegt würden. 

- HW. Correspondenz. 
'(Manyart Berg bei Weissenfels in Krain, im Jahre 1837 
zum zweitcumal erstiegen vom Unterfextigten am 14. und 

15. August.) 

Von zwei rüstigen Gemsenjägern begleitet, mit 

.dem Nöthigsten reichlich verseben, verliess ich mit 

.Tages-Anbruch Weissenfels (14. Aug.), wanderte 
schnellen Schrittes am Eafelsee vorbei in die Tamer 

„Tratten und erreichte in 3 Stunden die Sennerhütte. 
‚Hier beginnt das Bergausieigen durch einen ziem- 

lich gelichteien Wald; ausser demselben sammelte 

‚ich im Gerölle. Aronicum latifolium und nahm dann 

den Weg links über, die Felsenblöcke. Nach ziem- 

lich angesireugter.Kletterei auf ungebahntem Wege 

‚erreichten wir erst um 8 Uhr die Gegend na Nos 

auf dem Traunik. Die Batanisir-Büchse war bereits 

überfüllt, ich legte daher die zärteren Pflanzen gleich 

ein in mitgenommenes Papier. Die Ausbeute war: 

Veroniea serpyliifolia, V. hybrida, Wulfenia lutea, 

Agrostis rupestris, Festuca rubra, eskia, nigreseens ? 

Phleum alpinum, Scabiosa sylvestris, Campanula ro- 
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tundifolia,.linifolia & PB. Scheuchzeri, Viola biflora, 

Laserpitium peucedanoides, Cynanchum Vinceto.i. 

cum, Astrantia carniolica, Chrysoplenium alternifo- 

kam, Rhodothamnus Chameecistus, Sieversia mon- 

tuna, Helianthemum grandiflerum , Aquilegia pyre- 

naica, Prunella grandiflora, Arabis alpina, Lotus 

corniculatus, Trifolium pallescens, pratense ß. alpi- 

num, Carduus personalus, ÜCirsium spinosissimum, 

Aronicum scorpioides, Doronicum auslriacum, Gera. 

eium aureum, Hieracium villosum, Solidago Virgau- 

rea, Salix retieulata. Nach einer Stunde waren 

die meisten gesichert und eingelegt, dann eilten 

wir bei den Hornsteinkugehi vorbei, gegen den 

‘Sattel, der in anderthalb Stunden erstiegen war. 
Folgendes wurde unter Weges in Mehrzahl gesam- 

melt: Veronica aphylla, Anthozanthum odoratum (., 

Avena Scheuchzeri, Myosvlis suaveolens, Soldanella 

alpina ß., Primula elatior, Arenaria. (Sab.) polygo- 

‚noides, Gypsophila repens, Sazifraga aizoides, se- 

doides, Silene acaulis, Potentilla aurea, Mespilus 
Coloneaster ce. fr., Papaver alpinum fl. albo., He- 
lianthemum alpestre, Tozzia alpina, Draba tomen- 

tosa, Noccza alpina, Arabis vochinensis, Polygala 

uliginosa, Achillea Clavene, Aronicum glaciale, Ho- 
‚mogyne :alpina, Gnaphalium fuscum (upinum), Sa 
ir 'retusa,: Rhodiola rosea, 

Diehte-Nabel stiegen aus den Thälern und an- 
gelangtes ‚Regenwetter nöthigte, den Sattel zu ver- 
lassen, mich Flitscherseits zu begeben. Nach ziem- 
lich langem Marsch total durchnässt, erreichten wir 

.. 
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endlich die willkommene Sennhütte, eine Stunde 
vom Sternz Dorf entfernt. Erschöpft von Kälte 
und Nässe, begnügte ich mich, am Feuer zu erwär- 

men, um die Kleider am Leibe trocknen zu kön- 

nen. Das Wetter hielt an, ich musste mich also 

auch bequemen, allhier zu libernachten. Am 15. 

um 5 Uhr Früh-wurde aufgebrochen, der Marsch 

nach der Höhe wiederholt. Eine reiche Ernte ent- 

schädigte den vorigen verlornen halben 'Tag. Bis 

zum Sattel des Traunik, der bis 9 Uhr erstiegen 

war, sammelte ich Folgendes; Veronica hybrida, 

Agrostis rupestris, Festuca rubra, Köhleria crislata, 

Alchemilla vulgaris ß. subsericea $ pusilla, Galium 

syleestre, Scabiosa norica, Campanula rotundifolia, 

Gentiana nivalis, Phyleuma orbiculare, Soldanella 

minima, Viola biflora, Cynanchum Vincetoxicum, 

Athamanta cretensis, Juncus monanthos, Sabulina 

striala, austriaca, Dianthus sylvestris in drei For- 

men, Gypsophila repens, Sazifraga aizoides, stel- 

laris, tenella, crustata, Aizoon, Silene Sawifraga, 

4.denlala, Helianthemum grandiflorum, Thymus mon- 

tanus,- Betonica Alopecuros, Arabis alpina, Gnapha- 

lium Leontopodium, Geracium aureum, Hieracium?, 

Nigritella angustifolia, Rhodiola. rosea. ‘Dann er- 

quickten wir uns mit kalten. Speisen und nach 

einer Stunde Rube wendeten wir uns rechis gegen 

den Mangart, gingen jenseits der Traunik - Spitz, 

dann wieder auf die Nordseite gegen Weissenfels. 

Man bedarf ein:ruhiges Gemüth und einen schwindel- 

freien Kopf, um nicht den Muth zu verlieren, ober 
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solchen horriblen senkrechten Präeipitien über steile 

-Schneefelder den Weg zu wagen und anzutreten, 

Folgende Pflänzehen lohnten die Mühe, unter Weps 

gesammelt bis zur Anhöhe des Maangart - Sattels, | 

welchen wir in einer Stunde erreichten. Wulfenia 

Iutea, Veroniea sawatilis, Poa annua ß. supina, 

Psilatera tenella, Galium sylcestre_pusillum, Cam. \ 

panula Scheuchzeri, . Gentiana pumila, imbricata, 

anyulosa, Sarifraga muscoides, erustala, Aizoon, 

androsacca, Sierersia replans, montana, Potentilla 

Clusiana, Ranuneulus Traunfellneri & var. flor, min, 

alb., infra  viridib. acris lanuginosus, Pedieularis 

vertieillata, rostrata, Hedysarum obseurum, Belli- 

diastrum Michelü, Gnaphalium carpatieumn Calpinun), 

Aronieum scorpioides. In Sattel selbst, als der 

letzte grüne Fleck, findet man: Veronica aphylla, 

Poa alpina ß. pumila, Psitatera tenella, Festuca 

Halleri? Myosolis suaveolens, Phyteuma pauciflorum? 

. Luzula spicala, Juncus Jacquini, Polygonum viri- 

paruım, Arenaria eiliala, Cerasiium alpinum villes. 

Cherleria sedoides, Sazifraya sedoides, muscoides, 

Silene acaulis, Potentilla Clusiana, Geum hybridum, 

bartsia alpina, Oxytropis montana, Polyyala uligi- 

nosa, Lotus vornieulatus, Trifolium pallescens, Achil- 

lea alralta, Carex firma, nigra, airata, Mielichoferi, 

Salix retieulala, retusa. Eine bedeutende Strecke | 

der Fortsetzung des Mangart (Ponza genannt) gegen 
Sebnik Berg.ist reicher an Pflänzen, lieferte wohl 
üppigere Excioplare, aber -nichts Neues für diesen 

Tag, was nicht schon oben erwähnt wäre. Von 
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diesem Sattel gegen Flitsch gewendet, liegt rechts 
die hohe Kuppe des Mangart, welche in einer 
Stunde erstiegen war, somit erreichte ich um halb 

1 Uhr die höchste Höhe, den Triangulirungspunkt, 

vro der Thurm noch ganz erhalten da steht, ein 

Beweis des seltenen Besachs. Wir. fanden.etliche 

Ziegen da gelagert. Eine halbe Stunde ergötzie 

ich mich im Genuss reinster Luft an der pracht- 

vollen Fernsicht, ein herrliches Panorama, hoch er- 

haben über alle Berge Krains, Terglon aussenom- 

“men, die gleich Hügeln und Maulu urfs- Häuteln in 

den finstern Ebenen auftauchen. Die Hammerschläge 

der Rossischen Hammerwerke sind dentlich bör- 

bar, sonst aber herrscht angenehme, heilige Stille, 

Ich fand häufige Spuren von Blitzentleerungen, der 

sonst graue Alpenkalk ist an solchen Stellen gelb- 

lich weiss, wie gebrannt. Am Abhange gegen Nos 

variüirt der Kalk mit kleinen schwarzen Kalktrüm- 

mern (ein Gemenge von weissem, granem und »chwar- 

zen Kalk im gelblich weissen Kalksteine mit Kalk- 

spath zusammengesintert), es gibt auch Parthieen 

nit ziegelrothen, weiss geaderten Mergeln in grauem 

und weissröthlichem Kalk, tiefer unter dem Gipfel 

ist gewöhnlicher grauer Alpenkalk. Der Scheitel 

des Mangart ist kahl, übrigens aber enthält der 

Gipfel in den Felsenritzen, in den Abhängen bis 

zum erwähnten Sattel mehreres Interessante, ich 

sammelte im Aufsteigen und im Rückwege: Erüri- 

chum. Hacquetü, DMyosolis suarcolens ß. pusilla, 

Primula Auricula, Linum alpinum, Arenaria ciliala, 
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Cerastium alpinum tillos., Sazxifraga biflora, sedoi- 

des, Sedum repens (saxatile), Potenlilla aurea, nilida 

fi. albo, Ranunculus aeris f. carinth'acus, zwei For- 

men, Phihora, Papaver alpinum fl. albo, Linaria 

alpina, Euphrasia minima, Bartsia alpina, Peiro- 
callis pyrenaica, Thlaspi rotundifolium, Draba ai- 

zoides, Nocc@a alpina, Bisculella sawalilis, Alyssım 

Wuifenianum, Aster alpinus, Aronicum glaciale, 

Tararacum offieinale?? Der Rückweg über die 

"steilen Schneefelder war beschwerlich, ober dem 

gegen Weissenfels gekehrien Abgrunde gefährlich 

und schauerlich, jedoch nur, wenn man das erste- 

mal derlei Passagen ansichtig wird, nach und nach 

gewöhnt man sieh davan, keck und ohne Scheu, 

aber doch mit Vorsicht, über die steilsten Abgründe 

sichern Schrittes zu schreiten. In zwei Stunden 

waren wir im Traunik - Sattel, erquiekten uns mit 

einem guten Sder und kaltem Braten (welches 

wir im Aufsteigen mit Steinen verlegt zurücklies- 

sen), verweilten eine Stunde, indessen ich das 

Welkende in Papier einlegte, verliessen dann um 

4 Uhr frisch gestärkt den Sattel und nahmen nun 

den kürzeren Weg durch die Wiese zum Tamer. 
FPedicularis reculita, bereits in Früchten, Veratrum 

Lobelianum, Aconitum Lycoctonum, Pedicularis ro- 
" strate, Serofularia canina? Lamium hirsutum? an 

nov., Betonica Alopecüros, Corydalis bulbosa? He- 
Aysarım obscurum, Oxytropis monlana, Trifolium 

pallescens, Homogyne alpina, Scorzonera gramini- 
folia?: gelb, waren die Ausbeute des etwas be- 
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schwerlichen Ganges, durch weidende Gemsen in 
den einzelnen grünen Flächen der Mangart- Wand . 
unsicher, und gefährlich wegen abrollender Gesteine, 
Um 37 Uhr Abends war glücklich die Sennerhütte 
in der Tamer Tratten erreicht. Einbrechende Däm- 
merung forderte Eile, daher ich nach kurzer Rast 
selbe wieder verliess. Gegen 8 Uhr kam ich nach 
Weissenfels, setzte mich in einen Wagen zu den 
meiner sehnsuchtsvoll Harrenden und fuhr noch sel- 
ben Abend bis Kronau. * ’ . 

Am 16. fuhr ich bis Assling, der ganze Tag 
wurde mit Einlegen und Ueberlegen des Mitgebrach- 

ten verwendet. (P.T. Hr. Franz Graf von Hochen- 

warth, Graf und Gräfn R. Ursini von Blagay 

und ein Fräulein, alle im Einlegen der Pflanzen 

eingeübt, halfen sehr thätig die Zeit raubende Ar- 

beit volienden) Am 17. wurde an der Brücke bei 

Krainburg Achilles Seidlii, neu für Krains Flora, 

eingelegt und. eingesammelt, 

Uzhka vel Mte. Maggiore. 

Am 23. Aug. um 3 auf 2 Nachmittags hatte 

ich das Vergnügen, die ausgezeichnet schöne Aus- 

sicht von der Höhe des Mte. Maggiore, krainiseh 

Uzhka, zu geniessen. Leider dass Tags vorher die 

Sense botanisirte und nur Weniges mir übrig liess, 

Von Freyera tuberosa Rechb., früher Biasolettia tu- 

derosa Koch (vide Handbuch des natürlichen Pflan- 

zensystems, enthaltend eine vollständige Charakteri- 

stik und Ausführung der Verwandtschaften der 

Pflanzen von Dr. H. G. Ludwig Reichenbach, 
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Dresden und Leipzig 1887, pag. 291. bei Biasolet. 

tia Prsi. unten in der Anmerkung) war nicht 

eine mehr zu finden, sie wächst nach No«@s An- 

gabe in vela Uzrlıka unterhalb im "Thale und blüht 

Ende Juni. Folgendes war die Ausbeute dieses 

für mich sehr kostbaren, meine Erwartungen täu- 

schenden Weges: YVerpia Pseudo- Myurus, Cala- 

magrostis acutiflora, Sesleria elongala, Scabiosa Co- 

lumbaria, Campanula rapunculvides, Ü. an nov, 

spee., linifolia, Cyclamen europeum, Genliana 

atriculosa, Iultea, in Früchten, Primula elatior?? 

in Samen, Pimpinella Sazxifraga, Cynanchum Vin- 

cetoxieum, Anetlhum Feniculum, Linum calharticum, 

Dianthus sylvestris, Sedum sexangulare, Silene Sa- 

zifraga, inflata, Geum rivale, Thalietrum minus, 

Peonia pubens, in Früchten, Aconitum Anthora! 

Lycoctonum, 'Ihymus Chamadrys, Micromeria pyg- 

mea & varieyala, Calamintha Nepeta, Marrubium 

vulgare, peregrinum, Euphrasia salisburgensis, Be- 

tonica off.? Malvca rotundifolia, Lolus tenuifolius 

e, fr., Trifolium mantanım, Achillea Millefolium, 

Carduus defloratus, Carlina simplex. Die C. acan- 

thifolia kommt nicht vor! somit fälschlich von Hac- 
quet Ü. Uzhka genannt. Cenlaurea Jacea ß. an- 

guslifolia, Chrysanihemum Leucanthemum, Cartha- . 
mus lanatus, Conyza squarrosa, Crepis cernua, He- 
lichrysum angustifolium, Inula sguarrosa, montana? 
an kirta, Lactuca sativa, verwildert, Pyrethrum 
Clusii, Scolymus maeulatus, Senecio Iyratifolius, 

Luphorbia Cyparissias? Bemerkenswerth sind die 
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zwei Dörfer in der Anhöhe vela und mala Uzhka, 
die hinreichendes Wasser und mehrere Mühlen 
haben. Im gasifreundlichen Raurach am 27, ange- 

langt, sammelte ich-am dortigen Karste Bupleurum 
rigidum! neu für Deutschlands Flora, dann Eryn- 
gium amelhyslinum, amethyst- und azurblaue Exem- 
plare, und Geranium lucidum. In den Alleen Mo. 
notropa Hypopithys, am Stershen-Bache in Gebü- 

schen Zehinops spherocephalus, in den Aeckern 

bei Kual Daueus Carota? B. pusillus in zwei Zoll 

hohen reifen Exemplaren, höher oben Marrubium 

peregrinum. In der Losa-Waldung an der Grotte 

sa jivenza in angenehmer Gesellschaft, Sesleria elon- 

gata und’ Riesen. Exemplare der Scerofularia rerna? 

(cordatal) mit spannbreiten Wurzelblättern. Mit 

diesem Ausfluge waren meine botanischen Exeur- 

sionen pro 1837 glücklich beendet, reichlich belohnt. 

Heinrich Freyer, 
Custos Musei labacensis etfe, 

Mm. Anzeige 

An die Freunde der Pflanzenkunde, welehe ihre 

Sammlungen mit südamerikanischen Arten bereichern 

wollen, “ 

Der Unterzeichnete, welcher immer seine Musse 

mit wahrer Liebe der Pflanzenkunde gewidinet hat, 

wird sich künftigen Frühling mit einer Gesellschaft 

dentscher Auswanderer nach einem Punkte des ge- 

mässigien Siid-Amerika begeben, entweder in Süd- 

Brasilien oder wahrscheinlicher im nördlichen Pa: 

tagonien. Wenn botanische Institute, Gesellschaften 
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oder. eine Anzahl von Freunden der Botanik ge- 

trocknete Exemplare, Sämereien oder lebende Pflan: 

zen zu erhalten wünschen, so will ich mich anhei. 

schig machen, solehe ron Zeit zu Zeit nach Ver. 

langen zu senden. Indem ich keine pekuniären 

Vortheile dabei suche, so werden diese Gegenstände 

auf die möglichst billige Art in Deutschland er- 

scheinen, und die Beständigkeit meines dortigen 

Aufenthalts gibt mir Vortheile vor blossen Reisen- 

den. Da gerade jene Länder noch wenig oder gar 

nicht botanisch untersucht sind, so hege ich die 

Hoffnung, dass bei Anknüpfung einer solchen Ver- 

bindung mit mir auch die Wissenschaft gewinnen 

werde. Die Unterstützung mit den nothwendigsten 

literarischen Hülfsmitteln ist aber die erste Bedin- 

gung, ohne welche, zu meinem grössten Leidwesen, 

es mir nicht möglich seyn würde, den Freunden 

und Beförderern der schönsten Wissenschaft irgend 

einen Dienst zu leisten. 

Wildungen im Fürstenthum Waldeck. 

W. Frank. 

{7 Es sind uns von einigen Freunden in Schle- 
sien Klagen zugekommen, dass die Flora daselbst 
nicht mehr wie bisher wöchentlich, sondern nur in 
monatlichen Lieferungen durch die Post bezogen 
werden könne. Wir ersuchen diese geehrten Freunde 
‚sich desshalb mit ihren respectiven Postämtern zu be- 
nehmen, indem letztere durch regelmässige, wöchent- 
liche Expedition von Seiten des hiesigen k. Ober- 
postamtes nach wie vor in den Stand gesetzt sind, 
die Flora wie jede andere politische oder nichtpoli- 
tische Zeitung in einzelnen Bögen auszufertigen. 

’ CHiezu Beibl. 2) 

| j 



Flora 

Nro. 38. 

Regensburg, am 14. October 1839. 

I. Original- Abhandlungen. 

De Caricibus quibusdam minus cognitis, vel novis elc.; 

auct. I. Gay. 

Unter dieser Ueberschrift hat der bekannte 

Botaniker J. Gay Decadenweise in einigen Heften 

der Annales des Sciences naturelles des Jahres 

1538 und 1839 eine Reihe höchst interessanter Be- 

merkungen über verschiedene Riedgräser mitgetheilt. 

Aus den von Gray in den Jahren 1834 und 1835 

in New-York herausgegebenen zwei Centurien Gra- 

mina et Cyperar. Americ. exsice., welche 62 Cari- 

ces enthalten, ersah er, wie gross die Ungewissheit 

in der Bestimmung mancher Michaux’scher Spe- 

cies noch sey; diess veranlasste ihn, diese Pflanzen 

in dem Richard’schen und Michaux’schen Her- 

.‚barium zu studiren (bekanntlich ist Richard der 

Verfasser der unter Michaux’s Namen heraus- 

gegebenen Flora von Nordamerika); eine reiche 

Sammlung nordamerikanischer Riedgräser, dieTor- 

reyan Jussieu und Deeaisne schickte, setzte 

ihn in den Stand, die Arten dieses Schriftstellers 

zuverlässig kennen zu lernen. Das Studium der 

Flora 1839. 38. Pp 

« 
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nordamerikanischen Arten aber veranlasste den Ver- 

fasser, mit denselben die verw andten Arten Frank. 

reichs, der Schweiz. und Deutschlands vergleichend 

zu bearbeiten. Welch hereuleum opus diess mangh- 

mal mag gewesen seyn, und wie die Geduld und 

der Scharfsinn des gelehrten Verfassers oft eine 

harte Probe bestanden haben, wird aus dein Aus- 

zuge hervorgehen, den wir den Lesern der Flora 

um so eher mittheilen wollen, als die französische 

Zeitschrift, worin Gay seine Arbeit niederlegte, 

nicht überall in Deutschland sich vorfindet; ohnehin 

sind durch den Esslinger Reiseverein gar manche 
Species aus Nordamerika in viele Herbarien ge- 

kommen, deren einige der Berichtigungen des Ver- 

fassers bedürfen. 

- Dass Kunth’s Ansicht über den Ütriculus der 

Carices die richtige sey, sucht.der Verfasser noch 

kurz zu beweisen, ehe er zur Untersuchung seiner 

Pflanzen “übergeht. Was den -Ban des Keimens 

‚derselben 'betriflt, so bemerkt der Verfasser, dass 

er, ganz der von R.Brown im Predr. Fl. Nov. Hall 

‚aufgestellten Ansieht beipflichte, so. weit wenigstens 

seine Untersuchungen über diesen Punkt gehen, 

‘obschon alle neuern Autoren seit 1830 sich: der 

von dieser so verschiedenen Gärtner schen An- 

sicht hinneigen. _ 
i -  Decas' -prima., En 

1. Cardx: Fischeriana: Gay, vadice stolonifera; 
culmo irigono,: scabro, -folis eondaplicatis angustis- 
simis fere capillateis longiere; floribus: dioicis; spi- 
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ceula solitaria teretiuscula; squamis foemineis ovatis, 

obtusiuseulis: ufriculis squama fere dimidio longio- 

vibus, laneeolatis, apice basigue fere zequaliter at- 
tennatis, plano-convexis, glaberrimis, utrinque pluri- 
neryiis, margine seabriusenlis, ore subintegro; stig- 
matibus 2, , 5 BE 

Diese Art wurde dem Verfasser von Fischer 

als C. dioica. von dem Flusse Tunka in der sibiri- 

schen Provinz Irkutzk, von Turtschaninow ge- 

sammelt, mifgetheilt. 

2. C. decipiens N. Diesen Namen gab der 
Verfasser einer durch den Esslinger Reiseverein 

reichlich verbreiteten Pflanze aus den Central- und 

West-Pyrenäen, Da aber, merkwürdigerweise, bis 

jetzt die in den Annales des Seiences naturelles 1832 

publieirte Species von allen Autoren übersehen 

wurde, so glaubte er sie aufs Neue recht umständ- 

lich erörtern zu müssen, 

3. C. Guthnickians Gay, vadice fibrosa; enl- 

mo obtuse irigono, lwvissimo; foliis planiuseulis an- 

gustis vix longiore; spicula solitaria, gracili, elon- 

gata, androgyna, apice mascula; syuamis feemineis 

laxissimis, remotis, oblongo-ellipticis, obtusis; utrieulis 

squama longivribus, sessilibus, plano - convexis, ob- 

longo-elliptieis, in rostrum longiusculum subabrupte 

attenuntis, glaberrimis, lkevissimis, basi uirinque 

striatis, ore indivisis, primo erectis, demum reflexis; 

stigmatibus 2. 

Mit C. decipiens verwandt, wurde von Guth- 

Pp2 



596 

nick an feuchten Orten 1500 — 2000 Fuss hoch auf 

Fayal und Vico in den Azoren gesammelt, 

4. C. dieisa Huds. Diese sehr verbreitete 

Art, wie aus den zahlreichen Lokalitäten heryor- 

geht, die Gay anführt, hat, weil der Bau des. 

Utrienlus zuweilen abändert, zu vielfachen Irrungen 

Anlass gegeben, wie die ımten folgenden Synonyme 

derselben hinlänglich zeigen werden. Ber UÜtrienlus 

hat nämlich gar keinen Rand und erscheint kaum 

ein wenig an dem Kiele verdickt; man vergleiche 

damit, was..die Floristen darüber melden: Goo- 

denough und DeCandolle nennen ihn „apieem 

versus submembranaceo -marginatum,” B.eertoloni 

und Reichenbach „marginatus,” Moricand „mar. 

gine membranacens,” Smith, Degland, Merat 

und Duby „margine subalatus” Gudpin .endlich 

und Brebisson „margine alatus” Von Kuntb's 

zu dieser Pflanze gebrachten Synonymen gehört 

C. marginata Gärtn. fast zweifelsohne zu C inter 

media, so dass diese Art in den niederländischen 

Floren zu streiehen ist; auch ©. schenoides Det. 

Fl. fr. hat dieser Schriftsteller in FI, fr. Suppl. für 

yon Ü. divisa verschieden erklärt, Zu ihr gehören 

ferner folgende Synonyme: C. Aybrida Lam., (. 
schenoides Thuill.! Desf.! Urrille! (non DeCand.), 

©. Bertolonii Schk. oder C. cuspidata Bertol.,.C. spien- 

dens Pers., €: Fontanesiana Poir. oder schanoides 

‚Desf,!— C. schenoides Host Gram. Austr. I. t. 45. 

gehört zuverlässig auch hieher, obgleich Koch in 

seiner Synopsis ihre Selbstständigkeit zu verthei- 
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digen sucht. Die Abbildungen von Good. inLinn, 

Soc. Trans. HM. t. 19. f£ 2. und Smith Engl. Bot. 

XVI. t. 1096. sind ganz unbrauchbar; gelungen 

sind hingegen die von Schkuhr unter Ü. divisa 

und Bertolonii gegebenen; auch (. austriaca lässt 

sich dahin bringen. — Ueber obige Synonyme sind, 

seit Sprengel, die meisten Schriftsteller einig;, 

unser Verfasser bringt aber ferner noch. folgende: 

Synonyme dazu: Juncus graminis etc. Barrel. Ie. 
(1714) p. 49. Nr, 499, fig. 118. Nr. 1.; bestätigt 

durch Vaillaut’s Herbarium; C. lobata Schk. (excl. 

Synonym.) ohne die Ansicht Schkuhr’'s über den 

Standort seiner Pflanze, die allgemein die Ansicht 

verbreitete, als sey diess eine Alpenpflanze. Die 

Pflanze ist bloss eine Varietät, wie sie auch in Urs. 

ville'schen Exemplaren aus der Krimm vorliegt, 

mit schmälerem und längerem, auch länger geschna- 

beltem Utrieulus. Auch C. lobata Link. Symb. ad 

Fl. griee. gehört unstreitig hieher. Ebenso C. am-. 

mophila Willd., Schk., Kunth; Ü. rirularis Schk., 

Kunih; C. tripartita. DeC., die aus Versehen in. 

die Alpen der Provence versetzt wird, daDeCan-, 

delle's Original-Exenplar bloss die Bezeichnung. 

„aus der Provence” trägt. (. paradoxa Benth., 

Catal, pl. Pyr. C. schanoides Ten.! $ C. Schre- 

beri Ten,! — Gay fügt, nach Auflührung dieser 

zahlreichen Synonyme, eine sorgfältige Beschrer: 

bung dieser polymorphen Pflanze bei, so wie die 

Merkmale, wodurch sie sich von den nahestehen- 

den Arten unterscheidet. 
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5, 0. microstylis Gay in Gaud. Fl. helv. c. tab, 

C. lobata E. Thomas! Catal, non alior. Vignea 

microstylis Rehb. Exe. (exel. Syn. Schk.), anf den 

Alpenweiden der westlichen Schweiz, in Gesell. 

schaft der C. felida an verschiedenen Orten ge- 

funden. Ven Kunth und Koch übersehen. Meh- 

rere Pflanzenliebhaber nannten die Pflanze €. Io- 

bata ; aber C. lobata Pill, ist Varietät von C. fetida; 

©. lobata Willd. umfasst, nach dessen Herbarium, 

Elyma carieina und C. leporina L. oder C. appro- 

wimala. Hopp. Dass Schkuhr’s (. lobata zu (, 

divisd gehört, wurde bei letzterer Art bemerkt, 

C: tripartita All. t. 9%, f. 5., die gewöhnlich für 
C. lobala gehalten wird, scheint, nach der Abbil- 

dung zu nrtbeilen, eine gauz verschiedene Art. Nur 

C. elonyala hat zuweilen Aehnlichkeit mit (, mi- 

erostylis, wenn sie in armblüthigen Exemplaren er- 

scheint. Die Untersuchung einiger monströsen Blü- 

then seiner ‚Pflanze belehrte Gay, dass Kantlı 

den Utriculus der Carices ganz richtig aufgefasst 

habe, wenn er ihn annimmt als gebildet „‚squama 

unica biearinata marginibusque connata et -axi 

contigua.” 

6. C. bonariensis Desf.! Schlecht.? Kunth? 
Die Sellow'sche Pflanze, die Schlechtendal 

beschrieb, dürfte wohlvon der Desfontaines’schen 

verschieden seyn. Eine ausgedehnte Beschreibung 
letzterer Art theilt der Verfasser mit. 

7. C. pachystylis Gay, C. humilis, radice re- 
pente, culmo obtuse trigono, kevissimo, foliis pla- 

' 
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niuseulis augustis paulo longiore; spieulis 5.56, 
ovoideis, in capitulum subrofundum aggregatis, om«- 

nibus androgynis, apice masculis; sguanis. late ova! 

tis, acutiusculis; utriculis sessilibus, immaturis squa- 

mam subaequantibus, plano- conyexis , enerviis, gla- 

berrimis, levissimis, ex basi late ovata--in rostrum 
longiuseulum:. apice bilobum acnminatis Ystigmatibus 2; 

Diese. init €. stenophylia Whlb. verwandte Art wurde 

zwischen: Aleppo ‘und Mocul durch Olivier und 

Bruguitres gesammelt; Belanger brachte aus 

Persien eine weiter vorangerückte Pflanze mit, die 

wohl zu derselben Art gehören mag, und die sich 

bloss durch folgende Kennzeichen davon unter- 

scheidet: ß. Belangeriana: culmo longivre, stylo 

graciliore, utriculis maturis superne ad margiriem 

eiliato- scabris. - 

8. ©. colchica Gay. Ü. radiee....; suhmo 

erecto, obtuse trigono, laviuscule, foliis planis du- 

riuseulis longtore; spieulis 6-—-12, in spienm ob- 

longam, laxam et lobatam, basi obsceurius bracteas 

tam approximatis, ommibus androgynis, ima basi 

maseulis (paucissimis superioribus raro ex toto.ınas- 

eulis); squaimnis ovato- oblongis, acuminatis; utriculis 

erectis, squamam subzequantibus, ‚plano- convexis, 

basi rotundatis, utrnique nervatis (antice multiner- 

viis), carinis superne marginatis (breviter alatis) 

et serrulato-seabris; inferne nudis, ventre oyato_V. 

elliptico, in rostrum breve acute bifidum subabrupte 

acuminato; stigmatibus 2. Diese Zwischen! C. are- 

naria und intermedia in der. Mitte stehende Art 
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N 

wurde von d’Urvyille cC. intermedia Enumer, Orient, 

p. 122.) im sandigen Ufer bei der Festung Soukoum- 

Kale in Colchis ‚und an grasigen Stellen bei Keret 

in der Krimm gesammelt. 

9. C. modesta Gay. Ü. repens, spienlis 10 — 18, 

in spicam ellipsoideam dense aggregatis, snperiori- 

bus masculis, inferioribns foemineis, infima braetenta; 

squamis ovato-oblongis, obtusiuseulis, maseulis dian- 

dris!; utrieulis ovato-oblongis, in rostrum bidenta. 

tum acuminatis, margine alatis, ala serrulato-scabra; 

stigmatibus 2. In der Normandie, an dem Bache 

le Broc, zwischen Virou und Creance im Mai 1833 

vom Verfasser blühend entdeckt. Durch den Bau 

der Frucht ist diese neue Species mit (. arenaria 

und repens, dem Habitus nach mit C. intermedia 

und divisa verwandt; obsehon der Verfasser die 

Früchte derselben nicht kennt, so hält er sie doch 

für verschieden und gibt die Kennzeichen an, ver- 

mittelst welcher man sie yon allen verwandten Ar- 

ten unterscheiden kann, 

10. C. mierostachya Ehrh.ist die in der botan. 

Zeitung 1832 p. 241. von Guthnick als €. Gau- 
diniana beschriebene Pflanze. In seiner Synopsis 

sucht Koch die Kennzeichen, welche Ehrhart's 

und Guthnick’s Pflanzen, nach seiner Ansicht, 

unterscheiden, näher zu bestimmen, und hält die in 

den Alpen des südlichen Deutschlands vorkommende 

Pflauze für C. Gaudiniana, während die im Norden 

dieses Landes gegen die Nord- und Ostsee vor- 
kommende Art den Ehrhart'schen Namen bei- 
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behält; im mittleren Deutschland ist dieselbe noch 
nicht bekannt. Die schwedischen Exemplare des 

Verfassers aber haben ganz die Blätter der süd- 

deutschen und helvetischen Pflanze; eben so. unzu- 

verlässig ist das zweite, auf den Unterschied des 

Schnabels gegründete Kennzeichen. Ausser (©, Gau- 

diniana Guthn. hat diese Pflanze noch als Synonym 

C. Grypos Rchb. Fi. exe. et Herb. norınale-Nr, 1120. 
(excel. Syn. e. diagn. et plerisque locis natalibus). 

Zu den verschiedenen bis jetzt bekannten Stand- 

örtern kommt noch der von Custor vor einigen 

Jahren aufgefundene, mit Epipaetis cordata bei 

Oberegg im Appenzell I. Rh,; Custor schickte die 
Pflanze als (\. Daralliana var. insiynis au Gaudin 

in dessen letzten Lebenstagen und sie mag der 

Aufmerksamkeit der Appenzeller Botaniker empfoh- 

len seyn. Dass Custor die Pflanze für eine Va- 

rietät der C. Darvalliana ansah, beruht darauf, dass 

in den von ihm gesammelten Exemplaren die Pflan- 

zen einährig waren; die säimmtlichen Seitenäbrehen 

hatten fehlgeschlagen. Sauter ist nicht abgeneigt 

in €, Gaudiniana eine hybride Form von C. dioica 

und stellulata zu schen; unserm Verfasser scheint 

sie mit ©. Davalliana näher verwandt, mit (. stel- 

lulata hat sie für ihn gar keine Achnlichkeit, Zu 

Amsoldingen, wo Guthnick seine Pflanze ent- 

deckte, befindet sie sich in Gesellschaft der C. pu- 

licaris, dioica, stellulata, limosa und Hornschuchiana. 

Decas secunda, 

11. C. muricata L. Von dieser vielgestaltigen 
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Pflanze hält Gay die C. dirulsa Good. nicht für 

verschieden; sie unterscheidet sich davon bloss durch 

mehrere und entferntere Achrchen. *%) Die €. di- 

vulsa findet sich häufiger im westlichen und süd- 

lichen Europa, während Ü. muricala mehr im In- 

nern dieses Welttheils vorkommt. Am weitesten 

ausgebreitet ist diese Pflanze im westlichen Europa, 

indem sie mit C. paniculala und divisa vom äus- 

sersten Norden Schottlands ausgeht, Frankreich. und 

die pyrenäische Halbinsel bewohnt, von wo sie 

sich bis auf die eanarischen Inseln verbreitet, denn 

auf Teneriffa sammelte Webb die Ü. divrulsa, die 

also, nebst den beiden andern Arten, eine Ausbrei- 

tang von mehr denn 32 Breitegraden darbietet. 

Viel weiter noch dehnt sie sich gegen Osten aus, 

denn ausser Lappland ist sie nieht nur in ganz 

Europa zu Hause, sondern man findet sie auch 

noch im Caucasus und im Altai, von wo jedoch. 

der Verfasser noch keine Exemplare gesehen- hat., 

12. C. vulpinoidea Miche. Pursh vereinigt 

diese Pflanze mit C. Mühlendergii Schk., Dewey mit 

C. stipala Mühlb., Schweinitz und Torrey pflich- 

ten Dewey’s Ansicht bei, und selbst nachdem 

Torrey das Michaux’sche Herbar gesehen hatte, 

änderte er seine Ansicht nicht: dabei muss ihn 

aber sein Gedächtniss irre geführt haben, denn im 
4 

*) Spenner Fl Frib. vereinigt: bekanntlich schon diese 
beiden Arten unter dem Namen €. viridis. 

Anm. d. Eins. 
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Michaux’schen und Richard’schen Herbarium 
liegt als C. rulpinoidea nichts als C. multiflora Willa,! 
und aller Autoren. Also muss, nach Poirers 

Vorgang, €. multiflora künttighin C. rulpinoidea, 
‘heissen und Torrey’s (. vulpinoidea ist Ü. stipala 
Mühlb. C. multiflora und Mühlenbergii scheinen. 
Kunth nicht hinlänglich bekannt gewesen zu seyn, 

weil er die von Jacquement erhaltene Pflanze,, 

zweifelid allerdings, mit €. Mühlenbergii zusammen- 

bringt; was aber Jaequemont (. rulpinoidea 
nannte, ist die wahre Michaux’sche Pflanze, die 

er in dessen Herbar sorgfältig verglichen hat.. Da 

sun Kunth die Beschreibung seiner (, Mühlen- 

bergii nach Jacquemont’s Exemplaren entwarf, 

so ist dieselbe, insoferne sie sich auf (, rulpinoidea 

bezieht, zu verbessern. Offenbar liess sich Kunth 

durch Pursh täuschen, der beide Pflanzen zuerst 

zusammen warf. Auch , selacea Torr.! hält Gay nicht 

für verschieden von (, rulpinoidea, da die Gestalt 

der Fruchtschläuche bei letzterer Art sehr der Ver- 

änderung unterworfen ist, wie die verschiedenen 

untersuchten Exemplare beweisen. 

13. C. ludibunda Gay. Badice fibrosa, poly- 

cephala, culmis divergentibus; spiea polystachya, 

eoarctata, sırpe internpta, superne simplici totaque 

mascnla, inferne glomerato-composita, brevitcr brae- 

teata, glomerulorum spienlis plerumgne seru distine- 

tis, superioribus plerumque masculis; squamis ellip- 

tieis, mutieis, obtusissimis; utriculis erectis, squa- 

mam superantibus, plano-convexis, enerviis, ovatis, 
Ri} 
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in rostram subintegrum attennatis, margine sub- 
inerassatis ibique serrulato-scabris; stigmatibus 2, 
brevissimis, scabriuseulis. Bei dem Dorfe Pirou 
in der Normandie, im Mai 1333, in einem Sumpfe 
zwischen Sphagnum, fand der Verfasser einen ein- 
zigen, aber sehr grossen Stock dieser neuen Art, 
die in die Nähe der C. paniculata gehört, von die- 
ser aber sowohl als von C. teretiuscula und para- 
doza hinlänglich verschieden ist, €. Bönninghau- 
siana Weihe scheint ihr am nächsten zu stehen, 
doch bietet das Eine verglichene Exemplar der 
Weihe'schen Pflanze allerlei Unterschiede dar, 
welche die Identität dieser beiden Pflanzen zwei- 
felhaft machen. Diejenigen, welche €. Bönning- 
hausiana zu beobachten Gelegenheit haben, mögen 
entscheiden, ob C. ludibunda nur eine üppigere Form 
derselben sey, an der die Geschlechter weniger 
entwickelt sind. 

14. C. glareosa Wahlb. Neulich hat Torrey 
diese Art als amerikanische Pflanze aus Grönland 
bekannt gemacht: sie wurde aber schon 1S2S in 
Newfoundland von Despreaux, nebst mehreren 
andern Arten, gesammelt. 

15. C. Schreberi bekommt fuülgende zwei Sy- 
nonyme: C. bromoides Dubois und C. tenella Thuill. 

16. C. ligerica Gay. C. longissime repens, 
culmo acute trigono, superne scabro, foliis planis, 
angustis (facie ad strias aspernlis!) longiore; spicu- 
lis 4— 12, sessilibus, cylindraceis, acntiuseulis, in 
spicam oblongam densius vel laxius aggregatis, om- 
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nibus androgynis, basi masculis, inferiore obscurius 
bracteata; squamis ovato-lanceolatis, acuminatis; 
utrieulis stipitatis, elliptieis, plano-convexis, utrinque 
nervatis, margine a basi ad apicem alatis et serru- 
lato-dense ciliolatis, eseterum laevissimis, superne in 
rostrum elongatum acute et stricete bidentatum attenua- 
tis; stigmatibus 2. Diese Art wurde als C. arenaria 

von Dubois und Bastard und als C. Schreberi 
von Desveaux, Guepin, DeCandolle betrach- 

tet. Sie kommt längs der Loire bei Orleans und 

Angers vor. 

17. C. scoparia $ straminea Schk. Im Mi- 

chawx’schen Herbarium, das das Pariser Museum 

besitzt, befinden sich als (. Teporina Mich. zwei 

Pilanzen, Carer scoparia nämlich und C, strami- 

nea :Schk.; dieselbe Verwirrung, findet sich im Ri- 

chard’schen Herbarium und insoferne ist Torrey 

zu berichtigen, der die Michaux’sche Pflanze un- 

bedingt zu €. scoparia zieht, wohin bloss die jün- 

geren Exemplare der Flora bor.- amerie, gehören. 

7» festucacea Schk., nach Torrey'schen Exempla- 

ren, unterscheidet sich zwar einigermassen von 

C. straminea; Gay besitzt aber, aus verschiedenen 

Theilen Nordamerika’s, eine Pflanze, welche zwi- 

schen obigen beiden die Mitte hält, und ihn glau- 
ben macht, dass dieselben nur Eine Species aus- 

machen, die er so bezeichnet: 

C. siraminea a. Schkuhrii, utrieulis abrupte bre- 

viterque rostratis, ventre latissiine alato, elliptico- 

subrotundo (C. straminea Schk., Willd. ete.). 
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ß. intermedia, utrieulis longius sensimque rostratis, 

ventre elliptico, latissime alato. (C. foenea? Wild, €. 

'straminea ß. minor &y. foenea? Torr. C. straminea Un, 

itiner. 1837 ex Cineinnati; (. tenera Dewey, Torrey! 

Auch von Jacquemont bei New-York und von 

Drummond in Texas gesammelt. 

y. festucacea, utrieulis longius sensimque ro- 
stratis, ventre elliptico, angustissime alato. (EC. fe. 

stucacea Torr.!. C. festucacea Schk. T. Www. scheint 

davon sich durch die utrieuli abrupte rostrati zu 

unterscheiden.) 

18. C. siellulata Good. Zu dieser Art gehört, 

und nicht einmal als Varietät, ©. stellulata IE gry- 

pos Gaud. Ferner scheint dem Verfasser als Sy- 

nonyın hieher zu gehören €. grypos Schk., Hopp., 

Kunth, Koch, non Reichb.; die von Schkuhr zur 

Begründung seiner (, grypos aufgestellten Merk- 
‚male scheinen unsern Verfasser ohne Werth, inso- 

ferne sie die „utrieuli apice ineurvi” betreffen und 

vielleicht auf einem Irrthum beruhend, insoferne 

sie auf den „culmus teres” gegründet sind, da die- 

ser bei keiner andern Art vorkommt. Die Unter- 

terschiede, die Koch angibt, um seine (. grypos 

zu bezeichnen, mögen sich leicht als Abänderungen 

bei C. stellulaia vorfinden. Hinsichtlich Koch’s 

Lokalität „im Wallis oberhalb Zermatten” versichert 

der Autor, dass er während eines einmonatlichen 

Aufenthaltes daselbst weder Carez stellulata, noch 

©. layopina auffand; Shuttleworth sammelte je- 

doch letztere Art am Finelen- Gletscher. 
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19. €. curta Good. Dahin gehört C. Richardi 
Thuill. und Mich. Torrey bringt dieses Synonym 
zu seiner var. Q. gracilis; nach Gay gehört sie 
aber zur gewöhnlichen Form. AuchLapeyrouse's 
C. leporina gehört zu dieser Pflanze. 

20. C. remota L., welche die amerikanischen 
Schriftsteller noch nicht aufführen, wurde von Des- 
veäux in Newfoundland gesammelt. C. Deweyana 

'Schweinits, die Einige mit C. remola vereinigen 
wolle‘, ist davon durchaus verschieden, 

I. Botanische Notizen, 

1. Noch Etwas zu Rosenbach’s angeblicher Flora von 
Herborn, in Dezug auf Nro. 30. der Flora von 1830. 

InDryander's catal. bibl. histor. natur. Jos. 
Banks, einem Werke, welches stets mit Nutzen 

verglichen wird, steht Tom. III, p. 157. und 158,, 

bei Joann. Dan, Leers Flora llerbornens, Her- 
un bornse 1775. 8, folgendes: 

In proefatione aucior se enumerntionem stirpium 

Herbornensium Rosenbachii, eujus C. Bauhi- 

nius mentionem faeit, reperire non potuisse queri- 

tur; sed ejusmodi librum edilum fuisse vie credo. 

Erorris, ni fallor, haec est origo: In €. Bauhini 

Pinacis editione altera, post Praefationem kiee legun- 

tur: „Zach. Rosenbachius (orullario de me- 

thodo plantarum, in Indice Plantarum Herbornise 

Nassosiorum 1626 _edito. Rerum Naturalium etc.” 

Corollarium vero hoc exseriptum est ex Indice bo- 

tanico Rosenbachii, altero e quatuor ejus indi- 
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eibus physieis eorporum naturalium perfecte mixto- 

rum, qui in Joh. Henr. Alstedii compendio 

Lexici philosophici, Herbornze 1626 impresso, con- 

tinentur, ubi hoc corollarium p. 2048. u. 2049, in- 

venire licet. 

So viel wusste Dryander schon von dieser 

Angelegenheit im Jahre 1797. 

Seguier und Haller, in ihren Bibliotheeis, 

hahen beide auf Scheuchzer’s irrige Angabe 

gefusst: . K. 

2%, Ein Aufsatz W. Valentine's, Esq., über 

Spaltöfnungen” bei Moosen, ward in der Lond. Linn, 

Soc. am 3. April 1838 gelesen. (Lond, and Edinb, 

Philes. Mag. Jun. 1838.) Die Entdeckung der Stomata 

der Moose war Hrn. Valentine vorbehalten. Er fand 

sie zuerst an Bryum crudum, dann unter 103 untersuch- 

ten brit. Moosen bei 77 derselben; sie fanden sich, mit 

einer einzigen Ausnahme, nur auf der Theca; die 

Dünne des Gewebes erklärt ihr Fehlen auf andern 

Theilen. Ihre gevwöhnlichere Form bei den Moosen 

ähnelt der bei den Phanerogamen gewöhnlichen. 

Jedes Stoma besteht aus zwei länglichen nieren- 

förmigen Zellen, deren concave Seiten einander 

gegenüber stehen, Bei Fumaria hygrometrica ist 

28 nur eine einzige Zelle in Form eines hohlen 

Ringes, ‚und. bei 5. brit. Orthotrichis (diaphanum, 
pulchellum, rivulare, anomalum und cupulatum) haben 
sie einen erhöhten Rand aus vorragenden Zellen, 
die eine Höhlung über dem Stoma bilden, einiger- 
massen wie bei Marchantia und Targionia. 

B—d. 



Flora 
N. 39. . 

Regensburg, am 21. October 1839. 

1. Original - Abhandlungen. 

Flora der Insel Wangerooge; von Karl Müller, 

Pharmaceuten in Jever. 

Die ganze Formation dieser Insel besteht aus 

Sanddünen, die je nach der Reichhalugkeit von 

Kleyboden (Marschland) in der Ebene, durch mensch- 

liche Kultivation auf der Nöbe fruchtbar oder un- 

fruchtbar sind. Obgleich die Insel zwei Standen 

lang, so ist sie doch nur sehr schmal, und leidet 

von den herbstlichen Stürmen ungemein, wo nicht 

selten ganze Dünen hinweggeschwnemmt werden. 

Mit diesen örtlichen Veränderungen wird natür- 

licher Weise ebenso die ganze Flor verändert. 

Daraus erklärt sich auch, warum nicht jedes Jahr 

dieselben Pflanzen erblühen sicht. Alte Species 

vergeben ganze Jahre hindurch, neue treten an 

ihre Stelle; so geht es in ewigem Wechsel, Su 

ist die Flor der jetzigen Insel. 

Was die ursprüngliche Beschallenbeit derselben 

anbetrillt, so war sie völlig verschieden, und das 

Gegenthieil der jetzigen, die Insel war damals frucht- 

bar und grösser, Seit etwa 300 Jahren wurde 

Flora 1830.30. yq 
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diese ganze Inselwelt, die damals an ihrer nord. 

östlichen Spitze mit dem festen Lande zusammen. 

hing, durch eine ungeheure Ueberschwemmung, die 

jenen östlichen Theil gänzlich wegriss, völlig ver- 

ändert. Seitdem erst ist sie wirkliche Insel, seit- 

dem erst soll sie versandet seyn. 

So scheinen auch von der ganzen früheren 

Flora nichts als einzelne Species in der Meeres- 

zone übrig geblieben zu seyn. 

Die ganze Flor lässt sich füglich in drei Zonen 

theilen : 

1) die Meereszone, 

9) die Sandzone, 

3) die kultivirte Zone. 

1. Die Meereszone, 

Ihr Boden ist ebenfalls nur Flugsand; nur die 

südösiliche Seite bietet an manchen Punkten einen 

etwas lehmigern Boden (Kleyboden) dar. Wu die- 

„ser herrscht, findet sich vorzüglich Salicornia her- 

bacea, Arenaria marina, Poa marilima, Chenopo- 

diem maritimum. Aus dem Sande unmittelbar her- 

vorsprossend finden wir Juncus botinicus, Cakile 

maritima, immer etwas höher gestanden, doch so, 

dass sie immer von der Fluth bespült werden, ob- 

schon letztere auch auf hohen Dünen vorkommt. 

Daselbst finden ‚wir auch Aster Tripolium, Pisum 
marilimum, Arenaria peploides, 'Plantago maritima, 

Triglochin palustre, Tr. maritimum, Glauc mari- 

fima und vorzüglich das schöne Eryngium maritimum. 
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Doch ist zu bemerken, dass dieses erst mit vieler 

Mühe (von Norderney herüber gebracht) angepflanzt 

worden. Auch auf hohen Diinen hab’ ich es ge- 

funden.  Merkwürdig genug findet sich am nie- 

dersten Kleystrande, wo die Fluth des Octobers 

sowohl wie des Sommers hinspült, die wunder- 

zarte Erythrea pulchella und. Eryth. Centaurium. 

Dieses auch in :weisser Varietät. Crambe maritima, 

höher als gewöhnliche Fluth. 

Im Wasser unmittelbar wuchernd finden wir 

die .Zostera marina in den Balgen des Strandes; 

schöner und häufiger jedoch an der Austernbank 

zwischen der Insel und dem Continente, 

Lepturus filiformis findet sich ebenfalls am 

Strande. Jedoch hab’ ich Salsola Kali nie so 

niedrig wachsen sehen, dass es immer von der 

Fluth der See bespült worden wäre. Für diese 

Flor gehört es demnach der Sundzone an. Statice 

Armeria dem Strande (Armeria elongata.) 

%, Die Sandzone. 

Hier finden sich ebenfalls nur wenige Species, 

die dieser Flora angehören. Fast wäre diese eine 

kleine Alpenflor zu nennen, obgleich ihre Berge 

"nur Sand bieten können. Diese Zone theilt sich 

wiederum in zwei Theile, in die östliche und west- 

liche. Die östlichen Dünen, wo keine Kultur herrscht, 

bieten nur Weniges: der Repräsentant \ dieser 

Zone ist Elymus arenarius, unmittelbar aus dem 

sterilsten Sande hervorsprossend. So hat auch 

0y2 
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hierdurch die unendliche Weisheit und Güte des 

Schöpfers die furchtbare Einöde des blendenden 

Sandes dem forschenden menschlichen Auge in 

Etwas bedeckt. Ja oft findet man diese kleinen 

Wälder mehrere Fuss hoch wuchernd. Sehr selten, 

aber in wunderschöner Blüthe und von betriächt- 

licher Höhe, habe ich daselbst Anthyllis VFulneraria 

gefunden, unmittelbar auf dem Sande wuchernd. 

Achyrophorus radicaltus, Carduus crispus, Absyn- 

thium marilimum, sehr selten. 

Da wo die Dünen anfangen fruchtbarer za 

werden, finden wir vor Allem Salsola Kali, Erica 

rulgaris (Calluna vulg), Viola ericetorum , Jasione 

montana, merkwürdiger Weise in ungehenrer Menge 
und ganz vorzüglich gedeihend, sonst nur den Ber- 

gen eigen, wodurch der Vergleich einer Alpenflor 

noch mehr bestätigt wird; Lycopsis arrensis, Arc- 

naria purpurca, Arundo arenaria, Sali.r arenarin, 

Radielu linoides, Sagina procumbens. Diese möch- 

ten wohl ungefähr noch die meisten Ansprüche auf 

Fingeborne haben. Noch soll sich hier Cotula 

coronopifolia finden. 

Dh) 3. Die kultirirte Zone. 

Diese ist nur durch viele Anstrengungen die 

vorherrschende geworden, und erst, seitdem das 

Seebad etablirt ist, Als die Regierung bezweckte, 

Anlagen zu machen, so richtete man sein Augen- 

merk vorzüglich auf die Pineen und versuchte den 

Anbau mit der Kiefer, da diese sonst im dürrsten 
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Sandboden forikommt; doch hier wollte diess nie 
glücken, bis man es mit den Weiden versuchte; 
dieses allein gelang, obgleich auch sie noch sehr 
von den rauhen Nordstürmen des Winters leiden 
müssen, da sie kein Berg schützt. Aus diesem 
Grunde sind ihre Gipfel ebenso:.steril und abge- 
storben wie die Dünen. Vorzüglich gedeihen: Sa- 
lie vitellina, fragilis, amygdalina, aurita, alba. : :. 

Als Zierpflanzen der Anlagen finden sich vor- 
züglich eine herrliche Flor des Paparer somniferum 
tlore plen. in vielen Farben und man glaubt kaum, 

wie herrlich sich dieselbe darbiete. Auch war 

es in diesem Jahre in vorzüglicher Pracht erblühet. 

Culendula ofjfieinalis, Delphinium gracile, Dian- 

thus Caryophyllus, Oenothera biennis, Reseda Lu- 

teola, R. odorata, Cynoglossum linifolium, eine herr: 

liche Malvenflor. Centaurea. Benedicta, als Arznei- 

inittel angepflanzt, wuchert wunderschön, doch 

nur aul gedüngtem Boden. 

An Stwäuchern hat man vorzüglich Lyeium bar- 

barum, Rosa canina, R. centifolia fl. alb.. et ros. 

angepflanzt, Vitis vinifera, am Conversationshanse 

gedeibend, Pyrus Malus, selbst einen: Aprikosen- 

baum zeigt die Saline, welcher, an der Südseite 

gelegen, recht gut gedieh. Ebenso Prunus domestica. 

Alnus glutinosa, Cratagus Oxycanlha, Populus 

alba, P. argentea. Sambucus nigra, 8. incisa, als 

Bäume bemerklich. 

Melissa offieinalis, Hyssopus ofjieinalis, Petro- 

selinum sulivum, Sulurcju hortensis, Bromelia Ana- 
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nas, Anethum graxeolens, Cucumis sativus, Pisum 

safivum , unsere Kohlarten, die Bufibohne (Faba 

vulgaris) und Kartoffeln werden angebaut; vorzüg. 

lich schön und stärkereich sind die letztern, wo- 

dureh sich wieder bewährt, dass ein troekner Boden 

ihnen gerade sehr günstig ist. 

Nieotiana Tabacum soll früher sehr vortrefflich 

gediehen seyn. 
Doch versucht man von Jahr zu Jahr den Bo- 

den fruchtbarer zu machen, welches er gewiss 

sehen wäre, weım nicht eine enorme Faulheit der 

Insulaner Schuld trüge, Dünger, den ihnen Strand 

und Haus darbietet, gleichgültig zu vernachlässigen. 

- Eine vierte, durch Kaltivirung der genannten 

Pflanzen unabsichtlich. entstandene Flor wäre hier 

noch zu nennen. In dieser finden sich Verbascum 

niyrum, Eirodium eicutarium, Dactylis glomerata, 

Lolium perenne, Bromus mollis, Br. sterilis, Juncus 

„euliflorus, J. bufonius,. Agroslis alba, A. canina, 

Carex muricala, Tritieum repens, ELylhrum Sali- 
earia, merkwürdig auf dem dürrsten Sande, Sedum 

acre, Viola trieolor, Leontoden hirtus, Rumes 

erispus, R. Acetosella, Polygonum Fayopyrum, P. 

Persicaria, Gnaphalium montanum, Veronica offici- 

nalis, Euphorbia Peplus, Anagallis cerulea, A. phe- 

nicea, Lamium incisum, Trifolium pratense, Tr. 

fragiferum, Medicago salira, Lotus corniculatus, Hol- 
ceus mollis, Spergula arvensis, Sp. nodosa, T’hlaspi 

Bursa Pastoris, Urtica urens, . Myvosotis arvensis, 

Arctium Bardana,. Achillea Mitlefolium, Ach... Piar- 
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mica, Artemisia vulgaris, Sisymbrium offieinale, 
Hyoseyamus niger, Mulva rolundifolia, einige Atri- 
pliceeen, Atripler hastata, Atr. marina (jedoch in 
der Meereszoune). 

Uryplogamen. 

Sie finden sich über die ganze Insel verbreitet, 
in den Ebenen, doch nur in wenigen Specien. Pel- 

lidea ..canina überziebt. alle. Humus enthaltenden. 

Stellen, Hypnum syquarrosum ‚unter, feuchtem ‚Gras, 

Ilypn.: iquelsum in den Osterdünen, eigenthümlich 
variirend, H. Iulescens, Trichostomum canescens, 

Funaris Iygromelrieca auf einem Stück Steinkolile 

im Sande, Cenomyce rangiferina, Ramalina frarinea, 

R. pollinaria, Parmelia parielina an ältern Weiden- 

stänmen und das schöne Polypodium rulgare wit 

Früchten, ganz.dem gleich, was man auf Bergen 
gewachsen findet, klein, wohlngegen es in Jever- 

land oft Fuss hoch wird. ‚Uebrigens eine eigen- 
thümliche Erscheinung im Sande Häufig findet 

sich unter den Pilzen der essbare Champignon Aya- 
ricus campestris. 

Alyen. . 

Auch. in dieser. Hinsicht ist die Insel äusserst 

steril, da sie wenig. Eigenthümliches hervorbringt; 

die gewöhnliehsten Algen fehlen ‚ihr, wie Fucus 

resieulosus, nodosus, digilalus.ete., nur in wenigen 

Exemplaren findet sich Seylosiphon Filum au den 

Westerschlängen der Strandbalgen, 

Daselbst fand ich mit Hrn. Dr. Kütring, den 

ich das Vergnügen hatte, hier zu sehen, "Sehizo- 
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nema comolles, Ulva pereursa, Zygnema liltorals, 

Spherotrombium roseum, Lyngbya eruginosa, Osci. 

latoria salina, Spheresyga fleruosa an Zoslera ma- 

rina, Conferra Linum, Ulva Linza, Desmidium 

Sırartzii, Nostoe flos aque, Exilaria fascieulata, 

Frustulia tenuissima und zwei neue Algen, eine 

Oscillatoria, die den ganzen Südstrand wie mit 

einer Lederhaut überzieht, am Nord-Weststrande 

eine neue, die Hr. Dr. Kützing für eine Merizo- 

myria hielt, die den ganzen Strand roth färbte. 

Alles, was man ausserdem findet, ist ange- 

schwemmt, Diese Anschwemmangen vyariiren nach 

den verschiedenartigen Stürmen. Am ergiebigsten 

sind nordwestliche Stürme. 

Einen solchen zu beobachten, hatte ich in den 

letzten Tagen des Angusts Gelegenheit. Derselbe 

war so heftig, dass der ganze Strand voll der herr- 

lichsten Tange: lag. So fand ich Flimanthalia lorea 

({Fue. lor.) voA circa. 8 .bis 12 Fuss Länge, Halidrys 
nodosa. (Fuec.:nedos.) von circa 4 Fuss, Fucus vesi- 

eulosus, F. serratus, in den mannichfaltigsten Varie- 

täten. Von einem Blasentange, der an einer Pa- 

tellaria norregica. sass,. von noch andern, .welche 

an Kreidefelsen sassen, ergab sich, dass die Strö- 
mung eine Richtung von der norwegischen und 

Helgelander Küste herüber gewesen sey. 

> Ausgeworfen findet man hänfıg Cysloseira sili- 
quosa mit den herrlichsten Crisien und Sertularien; 

Laminaria saccharina, Phyllitis, Ulva Lactuca, la- 

lissirma, Porphyrie purpurea Ceramium diephanum ete. 
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Hierüber lässt sich eigentlich nie mit Bestinmt- 
heit sagen, welche Algen vorkommen, da sie nicht 
selbst hier wachsen; nach den schon erwähnten 
Strömungen können sie aus dem Canal de Calais, 

von den schottischen, englischen, Norweger Kiü- 
sten etc. hergeführt werden. Es wäre demnach 
nur zu bezeichnen, was man’ his jetzt gefunden: 

hat. Vorzüglich zeichnete sich der verstorbeneMer«: 

tens und der hier wohnende berühmte Jürgens: 

als Forscher der Wangerooger Algen aus. 

Nächst den oben eewähnten noch: Fucus ce- 

ramoides, Fueus erispus, Ceramium diaphanım, Ü. 

repens Ag., ÜC.virgatum, lelricum, Spherococeus con- 

ferroides, purpurascens, Sporochnus aculealus, Sey- 

tosiphen Filum als Ulra fistulosa Huds., Polysipho- 
nia violacea, slricta, fibrillosa, urceolata, Worm- 

skioldia alala, sanyuinea, Delesseria alata, Ploca- 

mium, ÜUystoseira fiirosa; Ulva Linza; Rhodomela 

subfusca; Polyides lumbricalis; Conferva_ crislata, 

capillaris, lanosa, sericea Huds., Oscillatoria majus- 

cula; Eetocarpus littoralis Lyngb., siliculosus ; Dia- 

toma masimum, tenue, fenestratum, Biddelphiana, 

Mesogloia multifida; Fragilaria strialula; Frustulia 

Lyngbyii Kix.; Aleyonidium diaphanum. 
Aus dieser Uebersicht sieht man, wie dürftig 

das Resultat vierzigjähriger Forschungen im Gebiete 

der Algen für Wangerooge ausgefallen. Der Grund 

dieser Erscheinung aber ist nur der sterile Sand- 

strand, wo eine minder starke Fluth alles hinweg spült. 

Dalier ist sie dem Algenforscher völlig gleichgültig. 
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YVelleieht ist es noch an seinem Orte, hier 

kurz noch der Zoophyten Wingerooge's zu er- 

wähnen: 

Zoophgten. 

Was von den Algen gesagt Ist, gilt auch hier, 

da diese immer in Gemeinschaft jener vorkommen, 

Bisher fanden sich Vabeturie anuscoides, Crisia lo- 

rieulata, replans, zonala, eburnea: Flustra pilosa, 

membranacen; Spongia orellata ; Serlularia eupres- 

sina, argenleaz; Laomedia dicholoma. Von letzterer 

habe ieh noch zu bemerken, dass die in der Nordsee 

vorkommenden Meerbälle (pilse marinie), welehe 

früher dem Arzneischatze angehörten, ganz aus 

ihr bestehen, und oft in ungehbeurer Grösse und 

in Perückengestalt vorkommen. 

Pflenzenewantheme, 

Ks ist klar, dass Wangerooge, wenn es mehr 

höher organisirte Gewächse besässe, für dieses 

Studiüm sehr wichtig. seyn müsse, wie es jede Insel 

nit ihrer beständig feuchten Atmosphäre seyn muss, 

Desshalb war wein Augenmerk ihnen mit beson- 

derer Berücksichtigung gewidmet, während der 

Monate Juli und August. 

Der Monat Juli war stets heiter und warm, 

darum die Ausbeute nicht besonders; was ich be- 

obschtete, babe ich dem Monat August zu verdan- 

ken, welcher, immer nass war, Jedoch zweifle ich 

nicht an einer grossen Ausbeute im Frühling und 
Herbst. Für jetzt habe ich das Verhältniss 1:7}. 

gefunden. 
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An häufigsten Uredo Salicis, auf Sulür ritel: 
lina, aurila, arenaria, ulba. j 

Auf Salie vitellina in grossen dieken Haufen, 
durchbohrend; auf 8. aurita an den untersten Blät- 

tern verwischt wuchernd; auf S.. arenaria auf den 
Wurzelblättern ebenso; auf 8. alfa in kleinen gel- 
ben Pünktchen. 

Uredo graminea auf einigen Gräsern. 

U. Urceolarum auf Care» muricala. 

U. Violarum auf Viola erieetorum. 

U. Polyyonarum auf Polyyonum Persicaria 

Hier waren die Sporidien nicht nur oval, sondern 

auch spiralförmig. Oberfl. u. Unterfl. d. Bl. 

U. Fabae auf Faba tulgaris. Hier sah ich 

die kleinen Moleeüle der Sporidien von bedeuten- 

der Grösse, jungen Sporidien Ähnlich. 

U. Composilarum auf Ächyrophorus radicatus. 

Wanderberrlich und die ganze Rückseite bedeckeud, 

von scharlachrother Farbe, ehe noch die Hüllen 

geplatzt waren. Bei geöffneten Pusteln zeigten sich 

die goldgelben Sporidien. 

U. Rose, in unendlichen, sehr kleinen Pünkt- 

chen zerstreut, auf der Rückseite des Blattes, zeigte 

unter dem Mikroskope die mannigfaltigsten Formen 

und es liessen sich deutlich drei Arten unterscheiden: 

D Uredo Rose, wit rein polygonischen Spori- 

dien vermischt; 2) Phragmidium elaratum Eysl.; 

3) ein sehr kleines Uredo: sporidiis oblongo-ovatis, 

viridescenti - Aavis, minutissimis. Dass sie nicht 

jüngere Exemplare des U. Ros@ waren, beweist, 
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entwickelt hatten, die Ränder schon kammartig 
dass sich innen schon die reifen Moleeüle voll 

(eristatis marginibus) und die Stielchen wie bei 

allen entwickelten reifen, abgefallen waren. Ich 

verspare die Bestimmung für eine andere Abhand- 

lung über die Exantheme der Pilanzen. 

Aceidium Oseyacanthe, sehr häufig auf Orate- 

gus Oryacantha. Aecid. rubellum auf Rumex crispus, 

Puceinia Gruminis auf Tritieum repens. 

Uredo segelum auf Elynus arenarius, den gan- 

zen Stengel auflösend, ohne die Blätter zu ver- 

niehten, sehr häufig. 

Spermoedia Clarus Fries auf Elymus arenerins, 

wo dieser tief stand, an den Osterdünen und auf 

Arındo arenaria, selbst auf den höchsten dürrsten 

Dünen, 

Nur dem Zoologen ist die husel von ausser- 

ordentlichem Werthe, da er von hier aus Gelegen- 

"heit genug findet, mit Blankeneser Segeln seine 

Forschungen leicht und billig zu vervollständigen, 

wozu ihm die reiche, prächtige Nordsee so unend- 

lich viel darbietet. Man denke nur au Okens 

Forschungen, der in den ersten Jahren dieses Jahr- 

hunderis hier observirte, 

Dem Botaniker und Mineralogen kann sie 

nichts bieten, 

IL Preisaufgaben. Preisertheilungen. 

Die holländische Gesellschaft der Wissenschaf- 

ten zu Huarlem hat in ihrer S7sten Jahressitzung 
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am 18. Mai d. J. einer Abhandlung des Hrn. Dr. 
Kützing, Professor der Naturwissenschaften zu 

Nordhausen in Preussen, über die Metamorphose 

der Algen und ihre Entwicklung zu Pflanzen einer 

in der Stnfenreihe der organischen Wesen, höher 
gestellten Gattung die goldene Medaille und 150 

Holländer Gulden zuerkannt. 

In derselben Sitzung wurden unter andern Yal- 

gende botanische Preisaufgaben theils wiederhelt, 

theils nen. festgesetzt: 

a) vor dem 1. Januar 1841. 

2) „Jusqe’ä quel point connait-on, cu doit-on ad. 

„mettre ces forces pbysiques, que M. Dutrochet 

„eroit avoir deconvertes, et qumil indique par les 

„noms d’Endosmose et d’E:rosmose dans son ouvrage 

„intitulde: PAgent immediat du monvement vital, de. 

„rolle dans la nature et dans son mode d’aetion 

„eRez les veyetaur el chez les animaur. Paris 1826” 

— Voir aussi: Annales des Chimie et de Physique. 

Tome XXXV. p. 293. et Tome XXVH. 

La socidt@ desire yoir ce sujet &elairci, autant 

gne possible, par de nouvelles recherches. 

2) Ona obserre plusieurs fois chez quelquos plan- 

‘tes vivantes, que dans certains cas elles repandenst 

nne Inenr pbosphoreseente, telles que Trapaeolım, 

Catendula, Lilium bulbiferum, Tagetes, Enphorbia 

phosphorea, Rhizomorpha, ete. la Soeidie desire: 

„Que par des recherches, faites A dessein, on täche 

„d’eelaireir ce phenomene, de diterminer ce qu'on 
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„doit admettre de ce qui est rapportd A cet dgard, 

„et quelles sont les eireonstances, sous lesquelles ce 

„phenomene a lien,.et quelle en est Ia cause?” 

Voyez Acta Suecica 1762. et 1768. — Ingen- 

houss, Fersuche mit Pflanzen, 9. 151. — Nees 

v. Esenbeck et Bischof, Nor. act. Leon. Car. 1, 

609. — CT revivana s, Zeitschr. für Physiol. MI, 

331. Martius, Reise nach Brasilien, I. 726. — 

Flora, SAT. p. 50. 

% „Quels sont les restes fossiles d’animaux et de 

„plantes, trouyds dans les differentes couches du 

„sol de In Hollande, except& le terrain des environs 

„de Maastrieht? Quest ce quils nous apprennent 

„A Pegard de läge relatif &t de la suecession de 

„eos eouches, ainsi que des changements que le sol 

„de ec pays a subi dans les tems passds‘” 

4) Les vecherches de Schleiden, Martius, 

Wydler, Valentin et autres ayant ouvert de 

nouvelles vues sur Ia fruetikication dans les plantes; 

la Soeidt@ demande 10. un exposd suecint, et,un 

examen critigue des observyations faites’sur eet objet, 

206, une serie d’observations nouvelles, faites dans 

differentes familles de plantes, alın de mettre hors 

de doute la justesse, ou bien le peu de fundement 

des theories de ces Butanistes. 

5) Toutes les plantes ont elles une tempdrature 
propre, qui ne depend pas de celle du milieu, ol 

elles se trouvent? En cas, qu'elle existe, dans quels 
organes est-elle la plus dlevee, et differe-telle selon 
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les differens äges des plantes? quelle ost enfin Fori- 

gine de ce d&@veloppement de chaleur? — La So- 

eidte desire, que on ne borne pas ses experiences 
aux fleurs de quelques plantes, dans lesquelles Fon 

a observ& un degre tr&s dlev& de chaleur, comme 

dans les Aroidees, mais elle demande, qne Pinterieur 

d’autres organes des vegdtaux soit examind sur ce 

point dans des saisons difl£rentes. 

b) vor dem 1. Januar 1840. 

6) ‚Quelle est la formation du bois? Prend il 

„son srigine imnddiatement de la seve on du enm- 

„bium sous l’ecoree, ou bien est-il formed par les 

„vaisseaux, qui descendent des bourgeons et des 

„feuilles, comme les observations de Du Petit 

„Lhouars et de Buzareignes semblent prou- 

„ver? Quelle est Fapplieation, qwon pent tirer de 

„la eomnaissanee exnete de la formation du hois, 

„ala culiure des arbres atlles‘” 

7) „Quelle est la nature du Chloropkutle \phylo- 

„ehlore, chromule) dans les Veaetaun! Quelle en 

„est la forıne et Ja enmposition, et quels sont les 

„earactöres, par lesquels cette substanee dillere des 

„Aautres matieres vegetales ? Est-elle ditf£rente selon 

„la diversitd des plantes, et qu’est ce qui constitne 

„eette diffiörence?  Quelles sont les eirconstances,, 

„par Jesquelles pendant la vegetation elle est pro- 

„duit et changee ou modifide dans les plantes” 

Voyez Pelletier et Caventou, Annaler de 

Chimie et de Physique, TAX. p. 194. -— Macaire- 
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Princep, ödid. T.XXXVIL p. 415. — Mulder, 

Scheidekundig Archiv. T. DM. p. 1. 

S) Parmi les decouvertes les plus riches en con- 

sequences, et qui paraissent surtout jeter un nou- 

yean jour sur les phenomönes de eorps virans, Ton 

dnit placer eelle d’une nouvelle action ehimigque, 

que Bir. Berzelius A intitulee Cululyse. — La 

Soeidtd demande, que cette action soit Eiudice sous 

tous ees rapports: que Von fasse agir les uns sur 

les aufres, dans des eirconstances trds varkees, les 

'snbstances, qui ont montre cette action; «que Ton 

täche de deeonvrir In catalyse parmi des corps, ou 

elle n’a pas encore dt€ obserrde, et que lion re- 

eherche, si elle se fait remargquer dans le tissu or- 

ganique des plantes et des animaux; enfin que 

dans le cas aflırmatif Ton examine, qwelles en peu- 

vent &ire les eonsdquences dans Texplication des 

phönomönes des corps vivans, 

Der Preis für eine genügende Antwort auf eine 

dieser Fragen ist eine goldene Medaille im Werth 

von 150 fl.: ferner eine Gratification von 150 Hol- 

linder Gulden, wenn die Antwort deren würdig 

befunden wird. Die leserlich, in -holländischer, 

französischer, englischer, italienischer oder deut- 

‚scher Sprache (mit italienischen Schriftzügen):ge- 

‚‚schriebenen, und mit den gewöhnlichen versiegelten 

Devisen verschenen Abhandlungen. sind portofrei 
einzusenden an I,6.8. Van B reda, Seeretaire 

perpetuel de la Soeisie Aa Hanrlem. 

diliezu Literber. Nr. 9.) 



Flora 
Nro. 40. 

Regensburg, am 28. October 1839, 

I Original- Abhandluagen. 

Ueber einige neue oder weniger gekannie Arten der 

Gattung Erica; von Professor Ta us.ch in Prag. 

‚Y 

1. Erica Ekloniana Tausch: antheris aristatis 

'styloque inelusis, aristis brevissimis in filamentis 

adnato-deeurrentibus, floribus axillaribus verticillato- 

eongestis nutantibus folia non excedentibus, corollis 

tubulosis, pubescentibus, calycibus longe subulatis 

glabris, bracteis linearibus remotiuseulis, foliis 6-nis 

eonfertissimis filiformi-subulatis elongatis squarrosis 

glabris Giremulis), 

Colitur in horto Excel, comitis Salm, enata 

e seminibus eapensibus ab Eklonio nomine E. pi- 

ne@ allatis. 

Simillima toto habitu E. vresiite Thunb. a qua 

imprimis differt ramis flexuoso-diffusis, foliis longio- 

vibus squarrosis, ealyeibus elongatis, eorollis evi- 

denter pubescentibus subholosericeis folia non ex- 

cedentibus, stylo ineluso, et antheris aristatis de- 

eurrentibus apice libero brevissimo corniculatis. 

Pıixeterea in horto Salmiano e seminibus ab 

Eklonio communicatis hucusque floruere E. longi- 

Flora 1839. 40. . Rr 
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folia W. (pinifolia Ekl), E. Plukenetii B. albiflora 

(soceiflora Ekl.) et E. mucosa L. Candromedieflora El) 

2. Erica acutiflera Tausch: antheris mutieis 

styloque. exsertis, floribus axillaribus vertiecillato- 

congestis, eorollis elavato-tubulosis curvatis viscosis, 

limbo profunde et acuminato -ineiso patulo, sepalis 

oyatis longe subulatis, bracteis remotis, foliis 5-nis 

subulatis mueronatis erectis glabris. 

E. curviflora Hort. Angl. non L. non Andr. 

Folia exquisite mueronata, muerone diaphano. 

Flores, ut videtur, purpurei, axillares, breve pedun- 

eulati, glabri. Calyx simplex glaber, sepalis e basi 

ovata in acumen subuliforme s. foliiforme elongatis, 

bracteolis linearibus confertis ad basim pedunenli. 

Antherz basi attenuats, subtruneato - obliguse, acı- 

mine quasi in filamento decurrente. E. purpuree Andr. 

toto habitu videiur proxima. 

3. Erica sphenanihera Tausch: antheris muti- 

eis styloque exsertis, filamentis complanatis apice 

subattenuatis, Nloribus axillaribus secundis nutantibns, 

corollis tubulosis glabris nitidis limbo ereeto obtuso, 

calyeibus imbricatis coloratis, sepalis squamisque 

ovatis mucronatis, foliis 4-nis subulatis ereetis glabris. 

E. rugosa Hort. Angl. non Andr. 

Species yalde singularis, filamentis complanatis, 

antheris basi cuneato-attenuatis, 

4. Erica diaphana Spr. (transparens Andr.) 

kommt in Gärten häufig unter dem Namen E. coni- 
fera vor. Auch gehört als eine sehr gute Abbil- 

dung hieher E. versicolor Vent. Malm t. 38. und 
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wahrscheinlich dürfte E. friphylla Link auch dazu 
gehören. j 

5. Erica aristala major Hort. Angl. Diese 

Prachtpflanze, und wahrscheinlich die Königin unter 

den E. versicoloribus, blühte auch in hiesigen Gär- 

ten schon zum zweitenmal, und sie ist ohne Zweifel 

als E. capax Salisb. anzunehmen, da die von Sa- 

lisbury obwohl sehr kurz abgefasste Diagnose die 

wichtigsten Charaktere enthält, die keiner andern 

bisher bekannten Art zukommen. Ob E. aristata 

Andr. dieselbe Art sey, kann ich nicht entscheiden, 

da ich nicht Gelegenheit habe, Andrew’s Be- 
schreibung und Abbildung einzusehen, ich möchte 

aber beinahe daran zweifeln, da E. aristata Andr. 

in den Systemen foliis hispidis charakterisirt wird. 

Ich würde sie bezeichnen: 

E. capax (Salisb. Linn. trans, 6. p- 381): an- 

theris basi hastatis cristafo-emarginatis inclusis, stylo 

brevissime exserto, umbellis terminalibus nutantibus, 

eorollis ovato-oblongis ampullaceis costatis nitidis 

glutinosis collo fauceque atropurpureis, laciniis limbi 

planis truncatis discoloribus (albis), calycibus appres- 

sis, bracteis remotis, foliis 4-nis lineari - oblongis 

recuryato-reflexis aristato-mueronatis cilüs rigidis 

glanduliferis subserratis. 

6. Erica aristala minor Hort. Angl., wie selbe 

von Hrn. Booth in Hamburg ausgegeben wurde, 

blühte schon in hiesigen Gärten, ich kann sie für 

niehts anderes als E. ferruginea Andr. halten; und ist 

der Z. Massoni T’kunb, dem Habitus nach sehr ähnlich. 
Rr2 



628 

7, Erica mullumbellifera Tausch: antheris mu. 

tieis styloqne inclusis, umbellis terminalihus 3 — 4 

floris fastigiatis corymbosis , corollis anguste-ampul- 

laceis elongatis pubescentibus, laeiniis Hınbi obtusis 

discoloribus, pedicellis coloratis hirsutis, calyeibus 

ovatis mucronatis serrulatis, foliis 4-nis lineari-subu- 

latis erecto - patulis eiliatis. 

Nomine E. perspiewe nane ec horto Hamburg. 

Boothii venit. 

Fruticulus pygmmwus ramis loribusque fastigiatis 

eorymbosis. Forma et magnitudine evrollie maxime 

ad E. translucentem Wendl. accedit, sed corolle 

linbus albus laciniis obtusissinis, antherse muticze, 

et calyeis foliola ovata acuminata finbriato - serrulata, 

8. Erica obesa Tausch: antheris muticis basi 

hastatis eristato-emarginatis inclusis, stylo brevissime 

exserto, floribus terminalibus laxe umbellatis nutan- 

tibus, corollis grossis ovato-oblongo-ampullaceis vis- 

cosis nervosis, latiniis limbi ovatis obtusis, pednn- 

eulis calycibusque lanceolatis elongatis germine 

plus duplo longioribus appressis coloratis viscosis, 

foliis 3-nis linearibus canalieulatis returvato-patulis 

ciliatis aristatisque, ı 
Nomine E. jasminiflore e Hort. Hamburg. 

Boothii venit, qua autem differt foliis tertia parte 
brevioribus serrulatis, umbellis erectis subfaseieula- 

tis s. brevissime pedunculatis, corollis basi anguste 

ampullaceis in collum longum tenue attennatis, et 

laciniis limbi oblonßis, verbo floribus E. Aitoniane 
simillimis, et nonnisi quarta parte brevioribkus. 
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Est autem EZ, obesa toto habitu simillima E. Shan- 
noneane, a qua differt foliis longioribus remotiori- 
busque, calyeibus longioribus ventri corolle partem 

amplissimam attingentibus germine plus duplo lon- 

gioribus, laciniis limbi corollee majoribus obtusissimis. 
9. Erica floceiflera Tausch: antheris mutieis 

inelusis, stylo exserto, floribus terminalibus fascieu- 

lato-congestis, calyeibus bracteatis lineari-lanceolatis 

eiliato-serratis corollam ovato-ampullaceam zequanti- 

bus, limbo corolle plano obtuso concolore (albo), 

foliis 4- nis lineari-subulatis patulis glabris, 

Nomine E. denticulate e hort. Hamb. Booth, 

venit, 

Floribus maxime convenit cum E. dapmneflora 

Sulisb. que vero differt foliis brevioribus densiori- 

bus erectis, floribus plus duplo majoribus. caxneis, 

calyeibus ex ovato- subuktis. 

10. Erica maculosa Tausch: antheris mutieis 

inclusis, stylo exserto, floribus terminalibus faseien- 

lato-congestis, calyeibus bracteatis oblongis ciliato- 

serratis dimidium tubi corolle diaphani exsuperan- 

tibus, corollis ovato-ampullaceis, laeiniis limbi pla- 

nis ovatis albis dorso rubro-maculosis; foliis 4-nis 

lineari-subulatis glabris patulis. 

Nomine Z. primuloidis hoe anno florens e hort, 

Hamburg. Booth. venit, unde elapsis aliquot annis 

vera efiam aecquisita fuit, que differt statura, foliis- 

que robustioribus, floribus majoribus, limbo dorso 

purpureo, facie albo fauce maculis 4 obeordatis in- 

signito, genitalibus inclusis , calyeibus lanceolato- 
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subulatis coloratis. Proxime autem E. maculosa 

accedit ad ME. denticulatam L. (dentatam 'Thunb, 

Wendl. ie.) que autem differt tubo eorolke elongato 

duplam calyeis longitudinem exsuperante, genitalibus 

inelusis, ealyeibusque latioribus obovato- oblongis. 

1I. Erica Petiverii L. Ich habe schon ein- 

mal geäussert, dass diese Art nach Linne@s Figur 

(Linn. diss. de Erica) keine andere als die E. Se- 

bana Wendil. ie. seyn kann, jedoch hatte ich noch 

einige Zweifel, da Linne seiner Pflanze gelbe 

Blumen zuschrieb, die sich nun völlig gehoben 

haben, da im verflossenen Jahre auch in hiesigen 

Gärten eine gelbblumige Abänderung davon geblüht . 

hat, die nun gewiss auch Linne vor sich hatte, 

und die ich daher auch als Haupiform annehme, 

Es ist demnach die FF. Petireriü (fusea et lutea) 

Wendl. ie, richtiger nach Aiton E. Sebana zu 
nennen, da selbe wirklich von Seba (mus. 1. t. 21, 

£. 4.) abgebildet wurde, und die Autoren gewiss 

auch diese Art mit diesem Namen bezeichnet haben 

wollten. E. Petiveriana Wendl. ie. ist wieder eine 

verschiedene - Art und zwar E. follicularis Sal. 

ich würde diese Arten folgend bezeichnen: 

E. Peliverii (L. mant. 235. Lam. illustr. t, 288. 

£. 375 antheris mutieis longissimis exsertis, ramulis 

Iateralibus confertis abbreviatis sub 3-floris, floribus 

“ pedicellis pubescentibus nutantibus, corollis clavato- 

tubulosis incurvis, calyeibus imbrieatis eylindrieis 
angustis, foliis 3-nis subnlatis glabris squarroso- 
recurvis, 
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&. lulea: corolla lutea, foliis abbreviatis con- 
fertissimis, 

ß. fusca: corolla e flavo in rubrum vergente sub- 
fuscata, foliis longieribus. 

y. eoceinea: corolla coceinea, foliis longioribns, 
(E. Sebana Wendl,. ie.) 

d. fulgida: corolla intense coccinea, folüs tenuio- 
ribus longioribusque. 

Alle vier Abänderungen werden hier im gräf- 
lich Salmischen Garten gezogen und blühen reich- 

lich. Ich habe nur noch zu bemerken, dass sich 
Linne in seiner Diagnose eines Ausdruckes „co- 

rollis acutis” bediente, der nicht ganz passend zu 

seyn scheint, indess sieht man sich aber etwas 

weiter um, so findet ınan, dass sich Linne hier 

nur nicht deutlich genug ansdrückte, und etwas 

ganz anderes damit bezeichnen wollte, nämlich dass 

der Saum der Blumenkrone tiefer eingeschnitten 

und die Lappen derselben daher. länger, spitziger 
sind, als bei E. Piukenetit, wodurch er erstere von 

‚letzterer vorzüglich auch zu unterscheiden suchte. 

E. Sebana (Seba mus. 1. t 21. f. 4.) antheris 

muticis longissimis exsertis, ramulis lateralibus con- 

fertis abbreviatis sub-3-floris, floribus pedicellis 

pubescentibus nutantibus, corollis tubulosis basi 

ventvicosis, ealyeibus imbricatis ovato-tumidis, foliis 

3-nis subulatis obtusis squarroso - recurvis. 

E. Petiverii fusca Wendl. ie. E. Sehaua Andr. 

ß- luiea: corulla lutea, 
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E. Petiverii Iutea Wendl. ie. E. Sebana ß. vi. 

ridis Andr. E. soceiflera Salisb. 

: Beide Abändernugen werden in hiesigen Gär. 

ten gezogen, und diese Art dürfte in der Farbe 

der «Blumenkrone noch manche Abänderungen eu 

leiden, wie die vorhergehende. 

12. Erica eonifera Tausch: antheris “mutieis 

longissimis essertis, ramulis lateralibus abbreviatis 

confertis 1-foris, floribus subsessilibus nutantibus, 
corollis elavato-tubulosis, ealyceque imbricato ovato- 
oblongo tumido coriaceis eoncoloribus, foliis 3-nis 

subulatis strietis ereetis, 

Specimen originarium e capite bon spei a Ba- 

rone van der Lühe nomine E. Petirerü asserva- 

tur in herbario Schmidtiano, nune meo, 

Differt a 2 antecedentibus foliis strietis erectis 

validioribus, ramulis constanter 1-floris, floribus sub- 

sessilibus, corollis cum calyce maximo strobilum 

semulante concoloribus coriaceis, et calyce vix duplo 
longioribus. 

13. Ericatriflora L. Wendland stellte zwei 

Formen von dieser Art auf, wovon er die eine 

E. triflora aristata, die andere E. Iriflora eristata 
nannte, Die erstere ist in hiesigen Gärten seit 

vielen Jahren als E. fugae Salisb. bekannt, die 

andere, die Salisbury E, pyroleflora nannte, 
blühte diesen Sommer hier zum erstenmal, und 
ich muss beide mit Salisbury für verschiedene 
Arten anerkennen. Zur erstern gehört E. triflera 

Thunb. diss. de Erica icon, 
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14. Erica sienoma Tausch: antheris evistatis 
styloque inclusis, floribus terminalibus %&—3 bre- 
vissine peduneulatis glabris, corolla ureeolata tubo 
subglosobo os erecium contraetum subadıequante, se- 
palis oratis kevibus carinato -mucronatis coloratis 

eorolla quidquam brevioribus, bracteis remiotis lan- 

cevlatis calyce concoloribus, foliis oppositis subula- 
tis imbricatis strictis glabris. 

Specimen originarium e promontorio bone spei 

examinavi. 

Habitu toto multum ad E. trifloram L. accedit, 
sed diflert ore s. limbo corolke contraciivre longiore 

tubum erolle subadaequante, bracteis angustis a ea- 

lyce remotis, nec imbrieatis, sepalis quidquam an- 

gustioribus longius mueronatis, et tamen ceorolla 

brevioribus. Color corolle ex sicco vetustato spe- 

cimine vix determinandus, bractere et sepala dilute 

fuscescentia, corolle tubus fuseus limbo dilutiore. 

15. Erica delecta Tausch: antheris evistatis 

styloque inelusis, umbellis terıminalibus axillaribusque 

subracemoso-digestis, corollis ovato-ampullaceis niti- 

dis glaberrimis (purpureis), peduneulis coloratis pu- j 

bescentibus, calyeibus ovatis foliosis patulis eiliatis, 

foliis 4-nis lineari-subnlatis eiliatis apice piloso- 

penicillatis ereeto - patulis. . 

Nomine E. Sarileane e horto Hamburgensi 

Boothii venit species hiecce paryula, sed elegan- 

tissima, que toto habitu ME. injlate T’hunb. videtur 

proxima, sed jam prime intuitu floribus plus duplo 

minoribus distiucta apparet, 
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16. Erica dieranifelia Tausch: autheris eri- 

statis styloque inclusis, Noribus terminalibus sub- 

3-nis glabris, corolla urceolata tubo subgluboso ore 

erecto, sepalis bracteisque calyci approximatis colo- 

yatis ex ovato-acuminatis corolke tubum adtegnanti- 

bus, foliis 3-nis lineari - carinatis aristato-mucronatis 

nitidis glabris vecurvato - patulis. 

Culta fuit nomine E. acutı, 

Speeies habitu valde singularis , vegetatione 
quidquam ad E. vernieifluam aecedens, qua autem 

differt foliis brevissimis oyatis glutinesis brevius 

aristatis, eorollisque campanulatis. Flores paryuli, 

calyces cum corolla concolores pallidi, sed color 

e specimine veiustato non ulterimis determinandus, 

17. Erica adaquata Tausch: antheris aristatis 

styloque «qualibus subexsertis, floribus terminalibus 

sub-4-nis nutantibus glabris, corolla campanulata, 

sepalis coloratis dentieulatis corolla duplo breviori-- 

bus, bracteolis remotis, foliis 4-nis angustissime li- 

nearibus patulis glabris margine scabriusculis. 
Culta fuit nomine E. flewicaulis. 
Folia augustissima margine tubereulis minimis 

scabriuscula. Florum umbelle terıninales, sed et la- 

terales. Flores parvuli vix inagnitudine flowis E. 

vagantis, ut videtur, rubelli. Antherse nigricantes 

stylum adiequantes, arisiis subdenticulatis. 
18, Erica brachycrossa Tausch: antheris ınu- 

ticis exsertis fuscis, stigmate Jonge exserto peltato, 

vamulis lateralibus brevissimis subvertieillato - race- 

mosis 5-floris subnutantibus, fleribus subfasciculatis, 
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ealyeibus imbrieatis ovatis coleratis apice subher- 

baceis corollam urceolatam wequantibus, foliis 3-nis 

subulatis obtusis scabriusculis patulis. 

Ex horfo Hamburgensi nomine E. imbricate 
venit, cui quidem multum affınis, tamen diflert fo-, 

liis patulis brevioribus, ramulis floriferis patulis 

subnutantibus, nee striclis erectis, Joribus duplo 

minoribus, sepalis apice subherbaceis, antheris fus- 

eis lateralibus, nee nigricantibus et in filamenta de- 

eurrentibus, denique stigmate peltato, nec capitato, 
19. Erica multumbraeulata Tausch: antheris 

aristatis styloque inelusis, foribus terminalibus um- 

bellatis erectis, ramulis floriferis subvertieillatis (fo- 

liis denudatis) corolla urceolari ınodice constrieta 

glabra (alba) calyeibus foliaceis lanceolatis, pedun- 

culis braeteatis pubescentibus, foliis 4-nis lanceo- 

lato-linearibus subulato- convolutis scabris. j 

Nomine E. nudiflore e horto Hamburg. Booth. 

venit, dum vera nudiflora L. Smiih (floribunda 

Wendl. ie.) nomine E. alopecuroidis missa fuit. 

Ramuli floriferi versus apicem caulis vertieil- 

lati subracemosim- dispositi, sub antbesi omnibus 

fere foliis denudati, hine nodulosi, et pilis brevissi- 

mis seabriusculi. KPolia margine valde revoluta, 

scabra, oculo armato pilis brevissimis obsita. Um- 

belle sub-6-flore eonstriete. Corolla alba fere 

magnitudine E. margaritace@ L. Sepala 4 lanceo- 

lata berbacea scabra. 

20. Erica ephemera Tausch: antheris breviter 

aristaiis demum exsertis, stylo exserto, umbellis 



636 

terminalibus, peduneulis nutantibus 2 bracteatis ea- 

lyeibusıue ovatis pubescentibus, eorolla ureevlari 

subglobosa pubescente, foliis 4 - nis Iineari - oblongis 

margine revolutis einerascenti - pubescentibus glau- 

duloso - eiliatis patulis, 

E. incana rubra Hortul. 

Ab E. incana Wendl., que iu hortis nomine 
E. perlat@ veeurrit, difiert corolla subglobosa di- 

midio minori ex albo in roseum colorem vergente, 

nee ovata alba, antheris demum exsertis breviter 

aristalis, nee ceonstanter inelusis longe aristatis, 

foliis glanduloso - eiliatis 4-nis, nee 3-nis eglandu- 

losis. Flores eitissime marcesuunt, et sordescunt, 

sed per totum fere anının regeneranlur novi, 

21. Erica salturejefolia Tausch: antheris bre- 

vissime aristatis styloque exsertis, Horibus axillari- 

terminalibus subracemosis seeundis, pedunculis 2- 

braeteatis, calyeibus, corollaque urceolari subglu- 

boso-depressa pubescentibus, follis 4-nis lineari- 

oblongis wargine revolutis einereo - pubescentibus 

subtus incanis glanduloso- eiliatis patulis, ramulis 

glanduleso - hispidis. 

Vecurrit in hortis nomine E. absynlhioidis. 
Flores albi ore ruhello, 

Habitu teto foribusque E. ephemer& valde af 

finis, sed floribus racemosis magis adhuc ad. ra- 

‘cemosam Thunb. aocedit, qua vero dillert tHlorum 

racemis elongatis, corollis ovato-urceolatis glaberri- 

nis, foliis Iinearibus undique glanduloso - hispidis. 

22. Erica urceolaris Ai. In Gärten zieht 
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man häufig eine Abänderung davon, die man EZ. 

urceolıris ß. macrosepala nennen kann, unter dem 

falschen Namen von E. phylicoides Willd., die sich 
von 4. durch nichts als längere, der Blumenkrone 

gleichkommende Kelchblätter unterscheiden lüsst, 

während FE. phylicoides der Beschreibung Will- 

denow’s nach eine der E. conferlifolia Wendl. 

(montana Hort. Angl), der aber Wendland ohne 

Zweifel fülschlich folia 4-na, die nur 3-na sind, zu- 

schrieb, am nächsten verwandte Art zu seyn scheint. 

28. Erica erelica, die ich bereits in der Flora 

besehrieb, ist, wie ich später darauf kam, einerlei 

mit E. vertieillata Forsk. (manipnliflora Salisb.), die 

ich nur desswegen übersah, weil in Sprengel's 

syst. kein Wort zu finden ist, und andere Autoren 

hierüber nachzusehen ich vernachlässigte. ich kann 

nun aber bemerken, dass diese Art sehr ausge- 

zeichnet ist, und dass sie im verflossenen Sommer 

in biesigen Gärten, wo sie als E. Otlonis eingeführt 

wurde, schon geblüht hat. 

24. Erica corifolia L. Unter diesem Namen 

kommen zwei verschiedene Arten vor, die gewöhn- 

lich auch vermischt vom Cap gebracht werden, als 

E. corifolia L. (spec. 507. E. calyeina Wend!. ie. 

bon) antheris eristatis styloque indasis, ealyeibus 

amplis membranaceis coloratis laxis rotate -patulis 

corolla ovato-ventricosa (imbo purpureo) longiori- 

bus, bracteis remotis, floribus terminalibus umbel- 

lato-aggregatis nutantibus, foliis 3-nis linearibus 

cauli appressis. 
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Erica oblecta Tausch: antheris eristatis stylo- 

que inelusis, ealyeibus amplis membranaceis colora- 

tis laxis concavo-erectis corollam depresso- oyatamı 

ventrieosam (limbo dilute violaceo) sequantibus ob- 

tegentibusque, bracteis remotis, floribus terminalibus 

umbellato-aggregatis nutantibus, foliis 3-nis lanceo- 

Iato-Iinearibus canli appressis. Huc 2. corifolia 

Berg. & Thunb. speetare videtur. 

In horto 8 Salmiano, ubi una eum antecedente 

antumno fructikicavit , e seminibus Capens. ab Ek- 

lonio nomine E. calycin®@ communicatis enata est, 

25, E. corifolia spicata Wendl. ie. ist von bei- 

den vorhergehenden durch den Blüthenstand, die 

kleineren und aufrecht stehenden Blumen verschie- 

den, und verdient als E. Alopecias aufgeführt zu 

werden. 

26. E. anaphaloides Wendl. ie. ist von E. gna- 

phaloides L. $ Thunb. auffallend verschieden durch 

länger gestielte Blumen, gewimperte Kelche, und 

vorzüglich durch die vom Kelche entfernten, nicht 

dachziegelförmigen Nebenblätter, und verdient als 

E. staurogyna aufgeführt zu werden. 

4 Correspondenz. 

Das Botanisiren hat für dieses Jahr ein Ende; 

in Gesellschaft des Hrn. Dr. Griesebach in Göt- 

tingen, bei seiner Rückkehr aus dem Oriente, be- 

schloss ich die heurigen Ausflüge mit einem Besuche 

des Berges Krim bei Laibach, der noch Geranium 

nodosum für Reichenbachs Fi germ. exs. eben 

blühend lieferte; am Fusse des Berges, zwischen 
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Cannabis sativa, erfreute uns Orobanche ramosa. Lei- 

der, dass Dr. Griesebach nicht um 14 Tage 

früher Laibach betrat, um das Vergnügen zu haben, 

am Ferien-Schluss mit ihm vereint die Wochein 

zu besuchen und vielleicht so glücklich zu seyn, 

Hacquet's Scabiosa Trenia wieder zu finden. 

Die Felsenwände des Poresen-Berges bei Zarz 

lieferten miv am 17. Juli Mehringia villosa in Menge. 

Tags darauf erfreute mich die Zhernagora-Alpe in 

der Wochein mit eirca 100 Exemplaren der von 

Dr. Graf zuerst allda gefindenen Pedieutaris IHae- 

quetii Gr., deren Frucht-Exemplare im Waldboden 

wohl drei Schuh erreichen, auf Rasen in Felsen- 

leisten aber gewöhnlich sehuhlang werden. Zwei 

Tage später sammelte ich am Ratitovz bei Eisnerin 

Bupleurum graminifolium und Sarifraga casia ?, 

die Salzburger Form, die Wocheiner dürfte Sie- 

bev’s syuarrosa seyn. 

Am 28. Juli bestieg ich den Storshetz heim 

Vellacher Sanerbrunn in Kärnthen, wo ich uner- 

wartet Bupleurum graminifolium und Potentilla Clu- 

siana fand. 

Am 30. hatte ich die Ehre, mit Hrn. Feldmar- 

schall-Lieutenant Freiheren von Welden und Hrn. 

Generalmajor Graf von Thurn nach Schwarzen- 

bach zu fahren; am 31. Früh 2 Uhr verliessen wir 

Schwarzenbach und erreichten um 11 Uhr die höchste 

Spitze der Petzen- Alpe, die noch kein Botaniker 

betreten. Den Erfolg wird Ihnen Freiherr von 

Weiden mittheilen. Den 14. August lieferte 
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mir der Jeleuk-Berg bei Idria in dessen Felsen 

Parthieen, wo ich die Ausrottung der schünen Pri- 

mula venusta bedanerte, einen neuen Fundort der 

Daphna alpina; einen zweiten neuen Fund dersel- 

ben machte ich auf der Germada bei Bilichgratz 

am 23° August. 

Der Gorjanz-Berg in den Uskoken in Unter- 

krain gab am 3. Juli verblübende Pedicularis foliosa. 

Am 18. Juni machte ich den Marsch von Übelsku 
bei Prüwald auf den Nanas über Stergarje, sam- 
melte auf dem höchsten Punkt des Nanas, pisani 
Javor oder debeli verh genannt, das wahre Rides 

alpinum und wanderte den folgenden Tag über den 

ganzen Rücken bis Podkraj. Unter andern Selten- 

heiten bemerke ich für” diessmal nur das Üharo- 

phyllum myrrhidifolium Rekb. in litt. in eivca 100 
Exemplaren gesammelt. Ob die na ravnik des Nanas 

ob Ubelsku häußg gefundene Iris die germanica 
sey? wird kommende Blüthezeit zeigen. Am 17. Aug. 
besuchte ich den Nanas zum zweitenmale im lau- 
fonden Jahre von Präwald aus. Der Gipfel ober 
Präwafd, Konz germade, lieferte wegen diessjähri- 
ser DBürve zwar wenig, entsprach jedoch meinen 
Vünschen. Ich nahm dann den Weg dureh den 
Wald und kam in Straine unweit Ubelsku herab, 
wiederholte die Ersteigung Tags darauf, mich gegen 
Sneg wendend, und kam Abends an der St. Fa- 
brieii- Kirche vorbei vom Nanas herab nach Straine, 
daun nach Präwald. Am 19. August besuchte ich 
den Unz Ursprung an der Grotte unter Kleinhäusel 
bei Planina, fand da eine Kegelbahn, eine Schiess- 
stätte und am Zielplatz derselben im Gerölle des 
Abhanges, in zahlioser Menge die wahre Arabis 
erispata W.! Somit ist die Species gerettet!! 

Laibarh. Heinrich Freyer.. 
(Hieszn Beibl, 3) 
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Nnr. 41. 

Regensburg, am 7. November 1839. 

IL. Reiseberichte. 

Meine botanischen Wanderungen auf den Radstadter 

Tauern; vonP.Jacobus Gries, Professor am 

k. k. Lyceum zu Salzburg. 

Wenn ich so Manches, was auf meine bota- 

nische Thätigkeit Bezug hatte, bisher immer nur 

meinem Bruder zur Verlautbarung übertrug, da lang- 

wierige Krankheiten mich von bedeutenderen Un- 

ternehmungen abhielten, und nur auf die Sonderung 

dessen beschränkten, was jener yon seinen botani- 

schen Streifzügen aus Salzburgs Umgebungen und 

von seinen Ferienreisen zurückbrachte, so darf ich 

jetzt um so weniger zögern, das Versäumte nach- 

zuholen, als mein Gesundheitszustand, der sich 

plötzlich zu bessern schien, mir wieder manchen 

für mein Herbarium ergiebigen Ausflug, ja sogar 

eine Gebirgsreise gestattete, die nicht bloss sehr 

lohnend war, sondern für mich immer auch erin- 

nerungsvoll bleiben wird, weil rückgekehrte Kränk- 

lichkeit mich in den letztverflossenen Ferien wieder 

ruhig in Salzburg verbleiben hiess, und vielleicht 

noch länger von den Alpen ferne halten wird, 

Flora 1839. 41. Ss 
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Es galt den Radstadier Tauern, jenen Zweig 

der ausgedehnten Salzburger Alpen, der an der 

südöstlichen Begränzung dieses Herzogthums von 

dem Hauptzuge in der Richtung nach Nordost sich 

scheidend mit den steyerischen Alpen sich verbin- 

det; durch seinen südöstlich ausgesireckten Arm 

aber an die Kärnthner Alpen sich wieder anschliesst. 

An seiner nördlichen Abdachung birgt dieser Tauern 

zwischen seinen vorgestreckten Armen am westli- 

ehen oder Scheidepunkte von dem Hauptzuge das 

Thal von Flachau, in welchem der Ennskraxsattel, 

das Mosermandel, das Griessenkaareck von Süd 

nach Nord sieh aneinander reihend die Scheide- 

wand gegen das noeh westlicher gelegene Thal von 

Klein-Arl bilden; östlich trennt es der Lattenkogel 

vom Zanchenthale, und dieses der Strimskogel mit 

seinen Vorbergen vom Tauern- oder Taurachthale, 

welches wieder durch die vordere und hintere 

Voga, an welche gegen Süd der Gaisstein und an 

diesen die Seekaarspitze sich anreihet, vom üst- 

liehen Forstauwinkel getrennt ist. Auf der Südseite 

dieses mächtigen und hohen Gebirgszuges erstreckt 

sich in der Richtung nach Südost ein Arm quer 

durch Lungau und bildet das Tiwengerthal und den 

Zederhauswinkel. Ueber den Rücken dieses Tauern 

selbst ist eine treffliche Heerstrasse angelegt, deren 

höchster Punkt am’ Friedhofe 5499 Wiener Fuss 

beträgt. — 

Die Unterlage oder Sohle des Radstadier Tauern 

ist Gneis, über ibm liegt Glimmerschiefer, in wel- 



643 

chen eingelagert sich graulich weisser, feinkörniger 

-Alpenkalk erhebt, zwischen dem an einigen Orten, 

„besonders vom alten Passe in der Richtung nach 

Süd, Thonschiefer mit Quarzlagern geiroflen wird, 

und südlich über die Gamsleiten,) die obern Böden 

durch Lungau bis zum obern Kaischberg fortzieht; 

vom besagten Passe gegen Nord und Nordwest ist 

Kalk, nür dass sich zwischen der Hundfeld- und 

Seekaar - Spitze der Glimmerschiefer mit vielen 

Quarzlagern mehr als sonst auf diesem Zuge er- 

hebt, Dieser Kalkstein bildet hohe Kuppen, wie 

die Hundsfeldspitze 7621’, Seekaarspitze 743%, Gais- 

steinkopf 6878. Beim Weasserfalle unterhalb des 

Kehrbühels tritt der Kalk graulich schwarz mit 

weissem Kalkspath durchzogen auf, und macht süd- 

wärts von der Strasse dem Glimmerschiefer Platz, 

in welchem hie und da schöne Granaten eingesprengt 

vorkommen. Westwärts setzt der Kalk fort bis 

zum Ursprung der Enns, und erhebt sich bier fast 

höher als er diess gegen Ost that: Blaislingkail'7908,, 

Bärenstaffel 7416‘, Strimskogel 6759‘, Eunskraxsattel * 

7700. Bei Radtstadt selbst tritt Gneis auf, weiter 

gegen West, dem Strassenzuge entlang bis Werfen, 

Thonschiefer. Zwischen Werfen und Golling schliesst 

der furchtbare Durchbruch der hohen und steilen 

Kette des Alpenkalksteins diese Region. 

Dahin also wanderte ich am 7. August 1837 

in, Begleitung meines Bruders über Hallein, Golling 

durch den Pass, Lueg, wo mich gleich beim Ein- 

tritte irigeron alpinus, so wie im feuchten Gesenke 

Ss 2 
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der Befestigungswerke Sarifraga mulala hegriss- 

ten. Anusserhalb Werfen zieht sieh die Strasse bei 

dem Dorfe Pfarrwerfen links über die Salzach- 

Brücke, der schäumenden Fritz entgegen, über 

Hüttau nach Radstadt, wo wir durch den Pharma- 

ceuten Frnz Fehrnbach, einem schon während 

seiner Studien in Salzburg anerkannt fleissigen 

Botaniker,.das Trifoliwm bofanicum vervollständigten, 

Nachdem wir unser nöthiges Gepäcke schon 

voraus nach Wiesenegg, dem Gasthause auf dem 

Tauern, geschickt hatten, ging es am 9. Unter- 

tanern zu. In der heitersten, frohesten Laune von 

. der Welt wanderten wir von hier bergan, wo uns 

an der Strasse und von dem Gewände der .vor- 

springenden und überhängenden Felsen Sazifraga 

eizoides, 8. stellaris, rotundifolia, Tofjeldia ealy- 

eulata Wahlnd. und andere Alpenpflanzen bewill- 

kommten und immerfort begleiteten; auch Geranium 

phaeum stand an den Gehägen in schönster Blütlie. 

Freudig blüheten Silene. rupestris und quadrifida 

auf den feuchten bemoosten Felsen der Kesselwand, 

und Arabis alpina und bellidifolia Jacq. vermochten 

es, durch ihren ausgebreiteten Rasenwnchs dem 

Gerölle seine Einförmigkeit zu benehmen. — Von 
da zum ersten hohen Taurachfalle und zur schönen 

Gnadenbrücke blüheten an den -Abhängen der 

Sirasse Sazifraga gizoides, stellaris, auf den An- 

höhen Rhododendron hirsutum, und obwohl schon 

fast überall in Frucht, verrieth sich doch an den 
Felsen manch spärliches Blümchen der Dryas oeto- 
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peiala als verspätete Aelplerin. Dafür prangte aber 
an den höher gelegenen Felsen Erigeron alpinus, 
und in den Strassengräben Cacalia albifrons, Gym- 
nadenia eanopsea R. br. mit Alchemilla vulgaris 
und alpina; häufig aber trafen wir A, fissa Schum; 
und montana Sch. Von der Gnadenbrücke führt 

reebis ein freundlicher Weg zu den Gnadenalpen 

und von da auf die vordere und obere Blaisling. 

Da uuser Begleiter hier wohl bekannt war, so 

sprachen wir zu, erquickten uns nach Älpenweise 

und ermangelten nicht, das Gerölle und die Sand- 

‚bänkehen des kleinen, ven den nahen Vorhügeln 

‚der ktirschwand herabrieseluden Bächleins zu durch- 

suchen, die uns auch die uben erwähnten Saxifra- 

gen, dazu noch Pedieularis verlieillat« und rostrat« 

Jacy. (diese aber noch sparsam), Biscutella leri- 

yata, Veronica alpina, aphylla, Bartsia alpina, Le- 

pitium alpinum, Polyyonumm viviparum, Arabis alpina, 

bettidifolia in veichlither Auzahl spendeten, wäh- 

rend auf den anliegenden Weideplätzen Arniea mon- 

lana, Campanula barbala, Phyteuma orbiculare, 

sparsam auch Zemisphericeum und auch nur an son- 

nigen Hügeln, mit Epilobium alpestre und monta- 

nen, häufig aber Alchemille fissa Schum. und Gen- 

tina acanlis blüheten, wobei uns aber vor allen 

Silene avaulis als lieblicher Teppich der umher- 

liegenden Felsen ungemein ansprach. 

Von der ersten Gnadenalpe führt der Weg 

über eine feuchte, ausgedehnte Trift zur zweiten, 

auf welchem Wege wir Pedieuluris reculita L-, so 
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wie Niyritella globosa R. und an dem Bächlein 

Bartsia alpina trafen. An den Felsen bei dieser 

zweiten Alpe blüheten Sazifraya cwsia, Aizoon, 

Dryas octopetala, Hieracium villosum: Sale retieu- 

lata und herbacea standen grossentheils schon in 

Frucht; Erigeron uniflorus und Lepidium alpinum 

an quelligen Orten mit Barlsia alpina , Pedieularis 

verlicillata und Parnassia palustris, 

Von da stiegen wir zur obern Blaisling auf. 

wärts in Begleitung von Campanıla barbala und 

alpina, Gnaphalium fuscum Scop., Orchis ustulata, 

Himanthoglossum viride, Gentiana bararica und pan- 

nonica Seop., obtusifolia Willd. ; stellenweise trafen 

wir auch Genliana niralis und Pedicularis aspleni- 

folia Flerke; häufig blühete Rhododendron hirsutum, 

Hieracium aureum, aurantiacum, höher in der Nähe 

der Alpe Verafrum album, Ranunculus niralis Jacq., 

Phyteuma betonicefolium Host., Acinos alpinus, an 

der letzten Waldung auch Pyrola uniflora, secunda, 
und sparsam auf der Trift Bolrychium Lumaria, 

Erigeron alpinus an Felsen, mit Salixz serpyllifolia, 

Veronica sawatilis, monltana und apkylla. Dazu 

noch in der Nähe dieser wie aller Alphütten die 

gewöhnlichen Arten von Rumex 

Bisher waren wir von der Gnadenbrücke weg. 
immer gegen Süd-West gezogen, wir wandten uns 

also jetzt gegen Ost, um längst der Hirschwand 

der Lackner- Alpe zu nach Wiesenegg zu gelan- 

gen. Trotz des gefährlichen, abschüssigen Weges 
ging es an dem kaum Fuss breiten Gais-Pfade neben 
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der kahlen Wand fort, auf welcher wir immer noch 

Zeit fanden, Gnaphalium supinum, Sazwifraga ‚con- 

trorersa, casia, Aizoon, Chrysanthemum alpinum 

und alratum, an einer einzigen, überdiess sehr ge- 

fährlichen Stelle Suwifraga Burseriana (verblübt) 

nehst Ichodolhamnus Chamweistus Rehb., Arnica scor- 

pioides, Hieracium villosum, Gentiana punctata, Rho- 

diola rosea häufig zwischen Rkododendron-Gesträg- 

ehen und Felsentrümmern, dazu noch Lepidium al- 

pinum. uud. Arabis alpina im äusserst lockern Ge- 

völle, über welches unser Pfad uns ziehen hiess,, 

zu sammeln, Von der Lacken-Alpe, deren Triften 

mit Tausenden des Hieracium aureum und darunter 

mit H. alpinum und Sehraderi geschmückt waren, 

bis zum Wiesenegg begleiteten uns Aconitum tau- 

ricum in mächtiger Grösse, Campanula pulla, Ar- 

nica monlana, Rhodiola rosea, Senecio alpinus Scop., 

Sazwifraya mulalta; an den Gehägen und an Rho- 

dodendron - Gesträuchen prangte Alragene alpina 

mit reichlichen Blüthen, und auf den Wiesen stand 

Veratrum album. So erreichten wir das Wivths- 

haus, das wir als Standquartier gewählt hatten, 

und von wo man uns schon, als wir an der Hirsch- 

wand hberumkletterten, erspäht hatte, da unsere 

Blechbüchsen, von den Strahlen der Sonne beleueh- 

tet, uns kenntlich machten. 

Es war kaum die vierte Stunde Nachmittags, 

als wir hier aukamen. Wir entluden uns also un- 

serer Schätze, wollten aber diesen Tag- noch mit 

einer botauischen Wallfahrt beschliessen, nämlich 
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nach dem eine halbe Stunde weiter nordwärts ge- 

legenen Gottesacker. Wir brachten Salix herba- 

cea, reliculata, Genliana niralis, glacialis gar spär- 

lich, Botrychium Lunaria, Himanthoglossum rviride 

von den Gräbern der unglücklichen Wanderer, die 

einer tosenden Lawine Fall oder des Frostes Ge- 

walt hier überrascht hatte, Sırertia carinthiaca, 

die auf diesen stillen traurigen Hügeln häufig vor- 

konmt, war erst in Knospen. Es ist ein schauer- 

licher Platz, wo dieser Kirchhof angelegt wurde; 

die Heerstrasse erreicht gerade hier ihre bedeu- 

tendste Höhe und senkt sich bald, am Scheidberg, 

in das Lungau. Nähert man ‚sich dieser Stelle 

von Ost her, so stehen gegen Süd die fürchterlich 

steilen Wände der Gamsleiten; gerade dem Wan- 

derer entgegen droht der Blaislingkail von West 

her; zur Rechten steht der Hundsfeldspitz und 

mehr Nordwest ragt wie eine Pyramide der See- 

kaarspitz in die Lüfte; jede dieser Kuppen schon 

für sich einer botanischen Wanderung würdig. 

Bis spät in die Nacht versorgten wir uoch 

unsere hentige Ausbeute, und der graue Morgen 

traf uns schon gerüstet zum Ausflug auf den nahen 

Seekaar. Ich glaube hier bemerken zu dürfen, 

dass wir auf allen diesen Wanderungen keinen 

Führer nahmen, sondern die Lage unsers Zieles 

wohl ins Auge fassend, nach alleı Richtungen hin- 

zogen; auch führt ja ohnedem ein betretener Pfad 

zu jeder Spitze, . 

Von der reinsten, lieblichsten Witterung be- 
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günstiget, betraten wir etwas vor dem Wirths- 

hause links den Weg zur nächsten Alpe und tra- 

fen hier Barisia alpina, Phyteuma beloniewfolium 

Host, hemisphericum, Sieversia reptans noch sehr 

sparsam, häufig moniana, Poa vivipara mit Poly- 

gonum viviparum, Hieracium alpinum, villosum, Ara- 

bis alpina, Erigeron alpinus; der Gentianen eine 

bunte Schaar mit Arnica monlana, Campanula bar- 
bata, Scheuchzeri und pulla, ‚Helianthemum wlandi- 

cum Whinb., vulgare und zwar die Formen fomen- 

tosum und grandiflorum, Homogyne alpina und Po- 

tentilla aurea, allenthalben an sonnigen, trockenen. 

Gesteinen, ja selbst auf dem betretenen Wege, Su- 

wifrage cesia, aizoides, und auf den Triften Sar. 

mulala. Weiter aufwärts auf einer ausgedehnten 

Platte, wo der 'Thonschiefer in grössen Strecken 

nackt liegt, war alles mit Sempervivum monlanum 

überzogen; von da fort kamen wir zum ersten 

Taurachfalle, wo Anemone alpina noch hie und da 

in Blüthe stand, so wie auch alle vorhergenannten 

Pflanzen an diesem Orte so reichlich zu treffen 

waren, dass wir die herzlichste Freude, die, ange- 

nebmste Augenweide daran hatten. 

Bald hatten wir die Höhe erreicht, wo der 

erste See sich ausbreitet, und das Fussgestelle des 

Seekaars benetzt. Unbedeutende, vom sehmelzen- 

den Schnee des Kaars herabrieselude Bächlein sam- 

meln sich in den häufigen Becken und bilden 'Tei- 

che und Seen von bedeutendem Umfang, aber noch 

bedeutenderer Tiefe. Es sind deren gar viele herum 
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zu treffen und spenden auch der Bergspitze den 

Namen. Der Abfluss dieses ersten bildet einen 

hieblicehen Wasserfall und strömt, vermehrt durch 

den Zufluss aus den übrigen Seen, tosend und 

wild über den Rücken des Tauern unter dem Na- 

men der Taurach fort, stürzt eine Strecke unter- 

halb Wiesenegg unter der Benennung des Johannes- 

Falles, und noch weiter bei der Gnadenbrücke als 

hoher Taurach -Fall über senkrechte Wände, ent- 

eilet den grausen Schluchten unter schauerlichem 

Brausen und Tosen gegen das Thal und vereint 

gich bei Radstadt mit der Enns. 

Hier ging nun das Jubeln und Sammeln erst 

recht an; des ganzen See’s Umfang wurde durch- 

sucht; das Ufer war von Cerastium latifolium, Chry- 

santhemum alpinum, atralım, Achilles Clavene, 

alrata, Ranunculus alpestris, nivalis Jacg., Pedicu- 

laris recutila, asplenifolia, rostrata und tertieillata, 

und an den herumliegenden Felsenmassen mit Rho- 

dodendron ferrugineum, Sazxifraya muscoides Wulf‘, 

cespitosa, androsacea, Arenaria ciliala, Viola bi- 

flora ete. wie bunt bemalt. Rhododendron hirsulum 
war schon bei den Platten, wo wir Sempervivum 

nionlanum sammelten, fast, hier aber ganz ver- 

sechwunden, und hatte dem Rh. ferrugineum Platz 

gemacht. Wir waren ganz entzückt, und um ja 

dieses Plätzchens nicht zu vergessen, stahl ich der 

bezaubernden Gegend einen flüchtigen Umriss. 

Vonhier ging es nun über pflanzenreiche Trüm- 

mer abgestürzten Gesteins und lockeren Gerölles 
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auf die östliche Grätte des Kaars; denn seinen west- 
lieben Abhang zu ersteigen, wäre wohl ein hals- 
brecherisches Unternehmen. Diese herumliegenden 
Trümmer der vom Kaare durch irgend eine Kraft 

losgetrenntgw Steinmassen bieten eine interessante 

Sammlung. von Steinbrecharten:. Sazxifraga' casia, 

Aizoon, aizoides, rotundifolia, bryoides, apıylla 

Sirnb., muscoides, cespilosa, opposilifolia, androsa- . 

cea, controversa, siMlaris!! Es gewährte einen«ige- 

nen Anblick, so viele Arten einer Gattung so nahe“ 

beisammen zu finden. Uebrigens fiel es mir auf, 

dass ich auf dem ganzen, weit ausgedehnten Rad- 

stadter Tauern bloss Saxifraga dryoides L., nix- 

gends aber S. aspera L. traf, denn so lange wir 

auch unter der Waldregion wanderten, trafen wir 

kein Stämmehen der letztern; es mag wohl der 

Glimmerschiefer, wo er lockerer ist, und ingleichen 

Gneis, so lange seine lose Form vorherrscht, dieser 

Steinbrechart behaglicher seyn, da sie am Wege, 

der von Böckstein, im Gasteiner-Thale, in das Nass- 

feld führt, so freudig gedeiht, wo dafür auch 8. 

bryoides L. noch auf den Höhen viel lockerer wächst 

als es hier der Fall war, wo die Blüthen-Rosetten 

ungemein dicht. und fest waren. 

Der Weg, der sich jetzt an der steilen Grätte 

hinanzog, war nicht weniger ergiebig an Pflanzen, 

als der, den wir schon zurückgelegt hatten; denn 

Rhodiola rosea, Phyteuma hemispericum, Sierersia 

replans, Arnica scorpioides, glacialis, Arenaria multi- 

caulis waren allenthalben in Blüthe, und an den 

« 
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handenen Sebnee hervorrieseln, trafen wir einige 

von uns bisher nicht gesammelte Pflänzchen, näm- 

lich: Pryleuma paueiflorum L., Curdamine resedi. 

folia undalpina, welche von Gxaphalim supinm L, 

Arabis cwrulea, bellidifolia, pumila und Lepidimm 

(Hutebinsia) alpinun wnlagert waren. Hier (vafen 

wir auch an den Felsenspalien Seneecio curniolieus 

Witld,, auch Soldanella pusilla Baung., Viola biflora 

und Gentiana nivalis und in ausgedehnten Rasen- 

polstern Primula minima, von der wir einen gaır- 

zen Rasen mit schöner weisser Blüthe trafen, 
(Schluss folgt.) 

W. Dotanische Notizen. 

1. Ein Blick auf Trlands Vlora, Von d. T. Mackay, Mitglied 

der k. ir. Academie ete. (Aus Kilinb. Fr. phil. Foren. 

Jul. — Oel. 1838. Mitgetheilt von Dr. Beilschmiecd. 
Zuerst für einen Wegweiser durch Irland bestimmt.) 

Obgleich Irlands Flora nicht so artenreich ist, 

als Grossbritannien, besitzt sie doch eine gute An- 

zahl Pilanzen, die man in Brgland und Schottland 

nicht gefunden hat, und davon sollen einige hier 

berührt werden. \ 

Killarney ist berühmt wegen seiner grossen 

Exenplare von Arbatus Unedo und die Gebirge der 

Gratschaften Kerry und Cork bieten mehrere Su- 

frage aus der Verwandischaft der 8. wabrosa 
Gtobertsonia Haw.) dar, die sonst nirgends in 
Grossbritannien wachsen. Das seltene und schöne 

Trichoimunes breviselum ist bei Killarney häufiger 
als irgend anderswo in Irland jüngst fand es K. 
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Ball Esg. anch in der Grafschaft Waterford). 
Brandon in der Grafschaft Kerry ist einer der an 
Alpenpflanzen reichsten Berge in Irland ; nahe daran, 

auf dem Berge Connor, wächst die seltene Sib- 

thorpia europ@a in Menge, Pinguiceula grandiflora 
ist bei Cork und in andern’ Theilen der Graf. 

schait häufig. . 

Die wilden Distrikte Connemara in der Graf. 

schaft Galway liefern eine bedeutende Menge selte- 

ner und interessanter Pflanzen; die merkwürdigsien 

davon sind: Erica mediterranea, auf dem Urrisbeg 

bei Runndstone, nun auch in Erris gefunden; Kriea 

Mackaiena, Mensziesia polifolia oder wisches Haide- 

krant. Das merkwürdige Krioeaulon seplangulare, 

das auch auf der schottischen Insel Skye wächst, 

sieht man hier fast in jedem See. Sarifraya um- 

brosa ist auf mehreren Bergen in grösster Menge: 

auf dem Muilrea in der Grafschaft Mayo, auf dem 

Croagh Patrick und in Erris. Sarifraga oppositi- 

fotia,, auf den Gebirgen von Donegal und Sligo 

bäufig, wächst auch anf.der Gebirgsketie zwischen 

Connemara und ‘dem Bezirke Joyce. Die Arran- 

Inseln hegen Adiantum Capilus Ven. in den Spal- 

ten ihrer Kalkfelsen in grosser Menge; sparsamer 

wächst diess bei Roundstone und auf der hohen 

Gebirgskette zwischen Tralee und Dingle in Kery. 

”  Aufeiner neuen botanischen Tour dureh Conne- 

mara und die übrigen Theile von Galway erhielt 

die Flora jener Gegend folgenden Zuwachs: Carer 

fliformis und C. Iimosa auf Moorgrund bei Woed- 



654 - 

stock, vier englische Meilen von Galway bei der 

Strasse nach Outerard, und auf einem kleinen Kalk- 

hügel gegenüber Orobanche rubra, die man früher 

nur einmal auf Trappgestein bei Belfast und Ma. 

gilligan gefimden. Irland hat drei Orobanchen: 

eine, O. mejor, wächst auf den Wurzeln des:Be. 

senginsters; 0. minor wächst in Irland stets auf 

Epheu, und scheint von der englischen O0. minor, 

die in England immer im Klee wächst, nicht ver- 

“ schieden zu seyn; 0. rubra hingegen scheint ihre 

Nahrung gar nicht aus einer andern Pflanze zu 

ziehen, sondern sie wird durchgängig in Felsspal- 

ten- gefunden. 

Zur Seite der Strasse nach Outerard, bei Ross 

und im Walde daneben, war Pimpinella mayna 

sehr häufig. Einen neuen Standort der Erica me- 

diterranea fanden S, Foot Esq., Jos. Hooker 

Esq. u. A. am Abhange des Berges Mulrea bei 
den Killeries, und an den Felsen unweit des Gipfels 
O:xyria reniformis, 

Erica Mackaiana (zwischen E. Tetralie und 
eiliaris stehend, Var, der letztern?) stand in voller 
Blüthe eiwa halben Weges zwischen Clifiden und 

Roundstone, wo sie zuerst entdeckt worden, — 
Silene anglica in Menge in Kornfeldern und am 
Wege, zwei Meilen westlich von Outerard; ‚früher 
in der Grafschaft Donegal sparsam gesehen. 

Im Gebirge Burren, Grafschaft Clare, ist auf 
dem Avens Dryas oriopelala , die sonst auch in 
Antrim gefunden ist, äusserst bänfig; Potentilla fru- 
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tieosa wurde zu Rock Forest bei Gort in Menge 

gefunden. Ben Bulben und die anstossenden Kalk- 

gebivge der Grafschaft Slige besitzen, die seltene 

Arenaria eiliala, nebst vielen andern Alpenpflanzen, 

worunter Silene acaulis, Alchemilla alpina, Tha- 

lictrum alpinum, Osyria reniformis, Rhodiola rosen ; 

und seit dem Erscheinen der Flora hibernica (Ma- 

ckay’s) hat-John Wynne Esq., von Hazlewood, 

nnsere Flora mit Sazifraga nivalis bereichert, die 

sönst den schottischen Ben Lomond, Ben Tawers 

u. a. und die Gebirge der schottischen Hochlande 

bewohnt. 

Die Gebirge von Donegal scheinen, so weit sie 

durehsucht sind, keine eigenthümlichen Pflanzen 

zu haben; aber die benachbarte Grafschaft Antrim 

besitzt einige der seltnern Pflanzen Irlands, z. B, 

Orebanche rubra auf den Trappfelsen von Magilli- 

gan und auf dem Cave Hill bei Belfast und Arena- 

ria verna auf den ersteren. Auf einem Berge bei 

Garvagh in Antrim fand Ir, Moore drei Pyrola:, 

P. media, minor $ secunda; für letztere ist diess 

der einzige Standort. Hr. Moore fand in Antrim 

auch larex Burbaumii und Calamagrostis Tapponiet, 

als neu für Irlands Flora und die britische überhaupt, 

Um Dublin ist, wegen seiner Nähe am Meere 

und bei Gebirgen, ein grosser Theil der Pflanzen 

Irlands anzutreffen; besonders belohnt der Besuch 

von Howth, Portmarnock Sands, des Berges Killi- 

ney und der nahen Grafschaft Wieklow; die Stand- 

örter der seltnern Pflanzen gibt des. Verfassers 

Flora hibernica an. 
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Dr. Taylor, der berühmte Cryptogamenken- 

ner, hat die Mouse, Lebermoose und Lichenen Ir- 

lands Im zweiten Theile derselben Flora hibernica 

gut beschrieben und daraus wird man den Reich- 

thum Englands an diesen kleinen Cryptogamen er- 

schen. ‘Von Lichenen hat er viele ganz neue be- 

schrieben, die er vorzüglich um Dunkerrin, seinen 

jetzigen Wohnort, in der Grafschaft Kerry, gefunden, 

Die Meerafer Irlands sind auch reich an Mee- 

vespflanzen; diese hat in demselben Werke Hr. 

Harvey mit Kenntniss beschrieben. Die sel. Miss 

Butchins zu Ballyliekry setzte uns in den Stand, 

die vielen von ihr an der Bantry- Bay gefundenen 

seltenen und interessanten Species aufzuführen, wie 

Or. Harvey mit denen der Küste von Clare ge- 

than, und Miss Ball hat die der Küste von Wa- 

terford bei Yonrghal mit Erfolg untersucht. . Den 

Herren Templeton, Dr. Drummond zu Bel. 

fast, und Ben. Moore verdanken wir die Kennt- 
niss vieler, von ihnen bei Ayntrim gefundenen sel- 
tenen Algen - Species. — Es kann also nieht mehr 
heissen, die Flora Irlands sey pur wenig bekannt. 

2. In mehreren deutschen Sehriften, z. B. in . 
den Floren von Reichenbach und Koch, wird 
der französische Botaniker Soyer- Willemet mit 
dem Namen Willemet bezeichnet. Diess ist un- 
richtig: Dr. Soyer ist der Neffe des botanischen’ 
Schriftstellers Rene Willemet und hat zu sei- 
nem Namen, nach einem in Frankreich bisweilen 
üblichen Gebrauche, den seines Obeims beigefügt. 

. Wil man also denselben mit einer Abkürzung schrei- 
ben, so muss Soyer und nicht Willemet, wie 
gewöhnlich , geschrieben werden, - X. 



Flora 
Nro. 42. : 

Regensburg, am 14. November 1839. 

I. Reiseberichte 

Meine botanischen Wanderungen auf den Radstadier 

Tauern; vonP.Jacobus Gries, Professor am 

k. k. Lyceum zu Salzburg. 
(Schluss. 

Ss erreichten wir, höchst zufrieden mit un- 

serer Äusbente, den letzten, aber auch steilsten 

östlichen Abfall des Seekaars, wo wir durch eine 

kleine Irrfahrt, die uns auf einige Zeit in nicht 

geringe Verlegenheit setzte, unsere Uebung im Klet- 

tern in Anwendung bringen konnten, Denn des 

Weges zu wenig, der yon den Wänden uns zu- 

lächelnden Pflanzen zu viel achtend, waren wir un- 

versehens in den mittlern Sattel gerathen. Au zer- 

klüfteten, wenn auch ziemlich pralligen Wänden 

aufwärts zu klettern, ist bei einiger Uebung kein 

so verschrieenes Wagniss; aber von derselben Wand 

wieder herabzukommen, ist gewöhnlieb etwas anders. 

Es ging aber doch, weil wir mussten und gar wohl 

einsahen, dass in diesem unbeliebigen Sattel, von 

dem unsere paar Beine nach Ost und West her- 

abfingen, für uns kein Verbleiben sey, und meine 

Flora 1839. 42.  Tkt 
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Begleiter fänden sich nicht im mindesten entehrt, 

als ich, vorerst eine Sirecke hinabkletternd, "sie 

mit allen, Regeln der Kunst aus dem Sattel hob, 

Bald trafen wir nun den Pfad, und nach eini- 

gem Verzug standen wir auf der Spitze, wo es 

grausenhaft wüste aussah, Das ganze Gestein ist 

da zerklüftet, schrecklich zerrissen; jeder Tritt 

vermehrt das Gerölle, und die grössten Trümmer, 

über die grause Wand geworfen, zerstäuben in 

der schwarzen Schlucht. Wir waren aber doch 

nicht so ganz allein; denn hier blüheten Siebera 

cherlerioides, Carex atrata, Senecio carniolieus, Cher- 

leria sedoides. Hier genossen wir bei der reinsten, 

ungetrübtesten Helle des Aethers eine treflliche 
Rundsicht. Wir erkannten die Riesenköpfe von 

 Oberpinzgau, übersaben einen bedeutenden Zug. 

der Salzburgischen, südwärts gelegenen Alpen, blick- 
ten in die Thäler von Steiermark und Lungau, 

freuten uns an dem Anblicke des Eiskogels, des 

Raucheck ‚und Bleikogels auf dem Tennengebirge, 

des Röthenstein, Thor- und Dachstein, vor allen 

aber des Alt- und Grossvater aller Salzburgischen 

Gebirgshöhen, des Grossgleekners. Mitten in der 

Runde lag das freundliche Radstadt, wo mehrere 

Bekannte und Freunde durch Fernröhre unsere 

Ankunft auf der Spitze erspäht, und auch die von 
uns ausgesieckie Fahne bemerkt hatten. 

Nach zwei Stunden der Rast, während wel- 
cher wir die Umrisse der ‚Gebirge zeiehneten, gin- 
gen wir an der zerrissenen, schmalen, nordostwärts 
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sich allmäblig senkenden Wand hinab, dem Wurm- 
berge zu. Schon wandelte uns die Lust an, die 
nahe faule Wand und den grausenhaft öde empor- 
ragenden Gaisstein zu besteigen; und wahrlich die 
fürchterlichen, schauerlichen Klammern, die zu uns 
heraufgähnten, hätten uns hinlänglich für die Mühe 
des Weges entschädigt, denn Fehrnbach, dieser 
fleissige, unermüdete Förderer seiner heimathlichen. 
Flor, sammelte alldort im verflossenen Jahre wahre 
botanische Seltenheiten. Aber nicht Alles auf ein- 
mal fördert die Sache, sondern das allmählige Han- 
deln, und so wählten wir den besagten Weg, zogen, 
anstatt gegen Nord, nach Ost, wo wir besonders 

Senecio carniolieus, Sieversia reptans, Primula mi- 

nima in grosser Menge fanden, so wie Arnica 

glacialis allenthalben zu treffen war. Wir zogen, 
nun, da wir nicht leicht fehlen konnten, nach Gut- 

dünken, und wohin uns Flora rief, von Felsen zu 

Felsen, besuchten besonders das Gerölle, wo wir 

Linaria alpina zu Tausenden trafen; übrigens be- 

gegneten uns alle im Aufsteigen genannten Pflanzen 

wieder in reichlicher Menge; wir besuchten alle 

sechs grüsseren Seen, deren einige wirklich unbe- 

schreiblich schön und freundlich gelegen sind. Da 

wir nichts trafen, was wir nieht schon gesammelt 

hatten, so zogen wir dem Aufsteige-Pfad entgegen, 

um zeitig unser Quartier zn erreichen, wo wir 

alsogleich die Besorgung der heutigen Ausbeute 

vornahmen, die der ersten Wanderung fleissig in 

Tt2 
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trockenes Papier umlegten, um für den folgenden 

‚Tag freie Hände zu bekommen. 

Da Fehrnbach’s Urlaub nur auf einige Tage 

ansdehnbar war, so konnten wir uns wenig Rast 

gönnen; wir empfanden aber anch nicht viel Müdig- 

keit, denn die gestrige Wanderung war eine der 

liebliehsten, fröhlichsten, und wo fröhliche Laune 

und Eifer den Wanderer begleiten, da ist auch 

der rauheste Pfad mit Rosen bestreut. 

Kaum dass wir also unsere Pflanzen versorgt 

hatten, so zogen mit dem frühesten Morgen mein 

Broder und Fehrnbach nach der Gamsleite und 

zu den, obern Böden, einer ausgebreiteten pflanzen- 

reichen Kuppe des südlichen Zuges, Es liegt die- 

ser Theil des Tauern dem Seekaar gerade nach 

Süden gegenüber, zieht sich wie eine hohe Mauer 

der Strasse entlang gegen Südost, und ist der An- 

fangspunkt des durch Lungau streichenden Tauern- 

zweiges. ; " 

Der \WVeg führt gerade vor dem Gottesacker 

rechts zur Weyeralpe, deren fuiterreiche Triften 

mit Oxylropis campestris DeC. reichlich besetzt sind. 

Es ist die Form mit gelöden Blüthen, kein einziges 

Exemplar der blaublühenden, welche in der Fusch 

und im Rauriserthale häufig vorkommt. Den wei- 
tern Verfolg des Weges und die gehörige Bezeich- 
üung der Standorte verspare ich auf ein Weiteres; 

denn für diesesmal ‘war sie mir benommen, weil 
ich an dieser Wanderung nicht selbst Theil nahm, 
sondern aus Bedacht fir meine Gesundheit weine 
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” Genossen nur bis zu dieser Alpe begleitet hatte, 
und dann in unser Standquartier zurückging, um 

das nöthige Umlegen und Trocknen der Pflanzen 
zu besorgen, aber auch mit dem festesten Entschlusse, 
bei meiner Wiederkehr in diese botanischen Ge- 
filde diese ganze ausgedehnte Kette fleissig.zu dureh- 
suchen. Die Beschwerlichkeit des Weges, der zu 

ihrer Höhe führt, ist viel erheblicher, als sie es 
auf den ersten Wanderungen war; aber auch 

die Flor scheint noch viel mannigfaltiger, reicher, 

interessanter zu seyn. Denn als Abends beide sehr 

ermüdet, theils durch die Beschwerlichkeit des 

Weges, theils durch die brennende Hitze des Ta- 

ges, zurückkamen, konnten sie die Fülle der dor- 

tigen Flor nicht genng anrühmen; und zur Be- 

gründung des Gesagten wiesen sie ihre vollen Blech- 

büchsen, welche nebst denen, die wir bisher ge- 

sammelt hatten, auch noch die besagte Osrytropis 

campestris, Siebera cherlerioides Schrad., Armeria 

alpina Hppe, Artemisia Mutellina Vill. und spicata 

Jacy. in prachtvollen, vielstenglichen Exemplaren 

enthielten, ferner Pedieularis reculila, incarnala, 

roslrala, Gnaphalium Leoniopodium, fuscum Scop.,, 

norveyieum Reitz, Hedysarum obscurum, Nigrilella 

angustifolia Reh., Erigeron alpinus, uniflorus, Phaca 

astragelina DeÜ.; Azalea procumbens trafen sie 

noch sparsam blühend in der Nähe der Alpe an 

Felsen, dafür aber sammelten sie häufig Valeriana 

celtica, Veronica sazatilis, alpina, aphylla und Se- 

necio cammiolicus, 
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Wir hatten nun schon Vieles und Seltenes ge- 

sammelt, aber noch sah ‚uns ein Freund ob des 

langen Verzögerns mit tadelnden Blicken entgegen, 

es war das finstere, steile Hundsfeld. Dorthin Be- 

stimmten also ich und Fehrnbach noch einen 

Ausflug für den folgenden Tag, und da wir von 

unserm Quartiere nur eine halbe Stunde zu seinem 

Fussgestelle hatten, so stiegen wir am 12, dess. M. 

schon früh um 6 Uhr an den steilen, oft sehr ge- 

fährlichen Wänden herum, trafen aber nichts, was 

wir nicht auch auf den frühern Ausflügen getrof- 

fen hatten. Gegen die Spitze der Kuppe bin war 

Androsace obtusifolia All. und Silene Pumilio sehr 

hänfig und oben an der Spitze selbst trafen wir 

‚Armeria alpina Hpp. in wnzähliger Menge. Die 

Aelpler nennen diese Pflanze Windfellner - Rosen, 

vom Windfelde, der zwischen der Hirschwand und 

den obern Boden gegen Südwest sich ausdehnen- 

den Alpe, wo sie am reichlichsten wächst. Wir 

hätten auch den letzten Kopf noch gerne bestiegen, 

aber davon hielt uns ein Gewitter ab; daher um- 

wanderten wir, an der östlichen Seite hinab, diesen 

hohen Kaar, bis wir gegen Nord die’ Vorberge 

überstiegen,, von wo wir zum Hundsfeldsee herab- 

zogen und in der dortigen Alpe ausruheten. An 

den kleinen Bächlein, welche am östlichen Abhange 

gar häufig sind, sammelten wir Arabis cerules und 
am See war das Ufer dicht mit Gnaphalium supi- 
num und Cherleria sedoides bewachsen, welche, so 

wie Sieversia monlana und einige Saxifragen, die 

wenigen Lücken unserer Büchsen noch ausfüllten. 
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Wir batten nun vier, in jedem Betrachte loh- 
nende Wanderungen auf diesem Tauern vollendet; 
da nun ohnehin die Zeit des bewilligten Urlaubs 
für Fehrnbach abgelaufen war, und auch wir 
noch das Gasteiner Thal besuchen wollten, so mach- 
ten wir uns Sonntags den 13., mit botanischen 
Schätzen schwer beladen, auf den Weg über die 
Kehrbühel hinab nach Untertauern, wo ein unheil; 

volles Gewitter, welches sieh, wie wir später. ver 
nahmen, erst in Kärnthen ganz entlud, uns in das 

Posthans trieb, von wo wir gemächlich nach Rad- 
stadt fuhren. 

Vier Tage waren also hinreichend gewesen, 
um einen bedeutenden Gebirgszug in seinem Reich- 

tbum anPflanzen zu besuchen, und immer entschä- 

digte uns die Fülle der Pflanzen für die beschwer- 

licheren Wege. Uebertraf ja doch schon die ein- 

zige Wanderung auf die Seekaarspitze und. die 

zweite auf die Gamsleite alle unsere Erwartung. 

Besonders dürfte diese letziere Wanderung, wenn 

sie bis über den Wildensee und das Windsfeld aus- 

gedehnt würde, und so den südwärts gelegenen 

Theil. des Tauern begrifle, eine reiche Ausbeute 

spenden, da schon der kurze und flüchtige Besuch 

so Vieles darhot, was wir auf dem nördlichen 'Theile 

gar nicht getroffen hatten, 

Fehrnbach, der so viel Eifer für diese Wis- 

senschaft an den Tag legt, der aber auch so nahe 

an der Quelle steht, und also immerfort Gelegenheit. 

hat, den einen und andern Punkt seiner nahen Ge- 
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birge zu verschiedenen Jahresperioden zu durch- 

suchen; dieser bot zur Vervollständigung der Flor 

des nördlichen Abhanges dieses Tauern im ver- 

Hossenen Sommer willig und erfolgreich die Hand, 

Er besuchte den Ennskraxsattel, wo er unter andern 

den Dianthus cesius Sm. und Sazifraga atropur- 

purea Sirnb. sammelte, so wie die vordere und 

hintere Voga und den Gaisstein, nach welchem 

uns schen damals gelüstet hatte und worüber der- 

selbe seiner Zeit selbst berichten wird. 

Nachschrift. Von den in diesem Reiseberichte 

aufgezäblten Pflanzen kann ich einigen Vorrath an 

Liebhaber von Alpenpflanzen ablassen, und zwar 

die Centurie zu 5 fl. 30 kr. Reichswährung. Das 

Porto bei Bestellungen und Sendungen kann mir nicht 

zur Last gelegt werden, da ich ohnedem den Preis 

so gestellt habe, dass wahrlich kein Gewinnst hier- 

aus zu ersehen ist. 

ID. Correspondenz 
(Nachtrag zu den botanischen Entdeckungen im Canton 

Graubünden von 1837—39, nebst Gegenberichtigung.) 

Ich sah inIhrer botanischen Zeitschrift, 2. Bd. 

S. 427. von 1839, eine Berichtigung von Hrn. Salis- 

Marschlins zu einem Correspondenzartikel von 

mir in Ihrem geschätzten Jonrnal Nr. 46, I. ahrg. 1538, 

und war nicht wenig verwundert, bei Durchlesung 

der Berichtigung zu bemerken, dass ich ohne mei- 
nen ‚Willen and auf die unschuldigste Weise die 
etwas empfindliche Eigenliebe eines schätzbaren 
Mitcollegen geweckt habe. 
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Als ich das reichliche Ergebniss des botanischen 
Ausfinges, welchen die Herren Muret und Lere- 

sche 1837 in die Graubündner Alpen gemacht, ver- 
öffentlichte, war es weit entfernt von mir, Jeman- 

den ein Prioritätsrecht streitig machen zu wollen, 

oder das Verdienst eines lebenden oder *verbliche- 

nen Freundes der Botanik im mindesten zu schmä- 

lern oder zu verdunkeln; dieses liegt ausser mei- 

nem Charakter. 

. Ich hatte bloss die Absicht, gewisse und zu- 

verlässige Standorte von seltenen und noch nicht 

genug’ bekannten Graubündner- und Schweizerpflan- 

zen zu geben, und ihnen durch Einsendung meines 

kleinen Berichtes an ein allgemein verbreitetes 'bo- 

-tanisches Journal ihr Bürgerrecht nach meinen ge- 

ringen Kräften zu sichern, indem die klassischen 

Floren wie Gaud. Flor. helv. und Koch Synops, 

Flor. germ. et helv, die Gegenwart dieser seltenen 

Kinder ’der Schweiz theils bezweifelten, tbeils mit 

Stillsehweigen übergingen, 

Ob nun der Dianihus alpinus, den der wohl- 

verdiente Pfarrer Pol in den achtziger Jahren auf 

dem Umbrail gefunden hat, verschieden oder. gleich 

mit Dianthus glacialis Henke, Koch Synops. sey, 

wird uns Hr. S.-M. später in seinen versprochenen 

Berichten über das freudige Vorschreiten der Bo- 

tanik im Canton Graubünden aufklären. 

Wenn ich aus den wenigen Worten einen 

Schluss ziehen darf, die Hr. S.-M. aus der Alpina 

Bd. I. 1807 (die mir leider nicht zu Gebote steht) 
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anführt, um den von Pfarrer Pol gefundenen Dian. 

thus alpinus zu bezeichnen „Dianthus alpinus squa- 

mis omnibus ealyeem sequantibus,” so passen nach 

Koch’s Synops. diese Worte genan auf Dianthus 

neylectus Lois., indem die Kelchschüppehen von 

‚Dianthus glacialis Henke, Koch Synops., denselben 

fast beständig übersteigen. 

Was Hr. Hegetschweiler in seinen Beiträ- 

gen von 1831, pag. 251. unter seinem Dianihus gla- 

cialis, ohne einen Autor angeführt zu haben, ver- 

steht, erhellt deutlich aus Suter’s Flora helv. 1822, 

mit Zusätzen von oben erwähntem Hrn. Heget- 

schweiler, wo er im Anhange pag. 452. sagt: 

Der Dianthus alpinus ut. ist nieht der wahre 

Dianthus alpinus L., der bis dahin der Schweiz 

noch fehlt, wohl aber Dianthus glacialis De6. 

Der Dianthus glaeialis Henke im Supplement- 

Bande der Flora Frangaise pag. 603. ist aber nichts 
anders als der Diantkus neglectus Lois., was aus 

. der ganzen Beschreibung der Pflanze und den dort 

eitirten Standorten auf das Deutlichste hervorgeht, 

. Was die Haltbarkeit der specifischen Verschie- 

denheit des Dianthus alpinus L. und Dianthus gla- 

eialus Hanke, Koch Synops. anbelangt, verweise 
ich Hro. S.-M. auf die kernhafte Original-Abhand- 

lung von Prof. Tausch über einen neuen Dianthus 

der Schweizer Alpen, im diessjährigen Regensburger 

“Journal Nr. 10. pag. 145. et sq. und auf Jakob 
Sturm’s Deutschlands Flora, wo selber I. Abth. 

13. Bndehn. Taf. 9. den Dianthus alpinus L. und 
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1, Abth. 7. Bndehn. Taf. 5%, den Dianthus glaeia- 
lis Henke, Koch Synops. gut abgebildet hat, und 
die genau die Verschiedenheit dieser zwei Nelken- 
Arten darstellen. 

Die Angabe von Haller, dass das Thalietrum 
alpinum L. auf dem Foully und im Lagnerthal je 
sey gefunden worden, muss gewiss auf einem Irr- 

thum beruben, denn weder vor noch. nach Haller 
wurde diese Pflanze von Jemanden dort ‘noch je 

sonst im Wallis gefunden. 

Der im Wallis alles durchspähende Botaniker 
Thomas von Bex, wie das Adleraug von Hrn. 

Gay aus Paris, nebst Schaaren anderer guter Bo- 

taniker, haben diese Lokalitäten seit Jahren durch- 

sucht und niemalen das dort angegebene Thaliatrum 

gefunden. 

Gaudin sagt in seiner - Flora Helv. Tom. II, 

pag. 502., „dass weder Suternoch Clairville das 

Thalietrum alpinum’ L. in der Schweiz je gesehen 

haben,” und führt ihr Tihalietrum alpinum L. unter 

den Synonymen seines T’halietrum alpestre Nr. 1242. 

auf, das sich jedoch durch seinen vispenförmigen, 

halbschubhohen Stengel leicht von dem winzigen, 

bloss fingerlangen, einfachen, blattlosen Thalicirum 

alpinum L. unterscheidet, Schliesslich gibt endlich 

Hr. S.-M. zu, dass in einem ausgedehnten Gebirgs- __ 

land wie Graubünden noch Manches zu entdecken 

sey, was mich bewegt, die fernern Ergebnisse und 

Entdeckungen im Canton Graubünden vom Jahr 1837 

von den Herren Leresche und Muret, wie die 
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eines jungen emsigen Botanikers, der dieses Jahr 

sechs Wochen die Graubündner Alpen durehsuchte, 

dem grüsseribotanischen Publikum hier mitzutheilen. 

Hr. Muret und Leresche sammelten 1837 an 

den Felsen du Val de Fain bei der Bernina (Öber- 

Engadin) zwischen 7000— 8000 Fuss Meereshöhe, 

das für die Schweiz neue Eritrichium Hacquetü 

{Koch Suppl. zu Deutschl. Flor. ined)) 

Da aber die Früchte an meinen Exemplaren 

nicht vollkommen genug ausgebildet waren, um mit 

Gewissheit meinen zwei Miteollegen beizustimmen, 

so musste ich, um niehts voreilig zu veröffentlichen, 

eine günstige Gelegenheit abwarten, um von dieser 

oder andern Lokalitäten ausgebildete Fruchtexem- 

plare zu erhalten, was mir dieses Jahr gelang, in- 
dem Hr. Jos. Diny vom oben angeführten Stand- 

orte, wie vom Pie de Samaden, das niedliche Eri- 

trichium Hacyquetii Koch. mit ausgebildeten Früchten 

sammelte, so dass ich keinen Zweifel mehr an sei- 

ner Aechtheit habe, 

Das gewöbnliche Eritriehium nanum (Schrad. 
Le, Gaud. Helv. 2. pag. 57), mit welchem das 

wahre Eritrichium Hacquetii Koch vermuthlich bis 

dahin verwechselt wurde, fand selber auf dem 

Camogasck ; bei sorgfältiger Untersuchung jedoch 
der Frucht unterscheidet sich letzteres Pflänzlein 

von ersterm leicht durch sein am Rande glattes un- 

gefranztes Kernchen. 

Letzten Winter meldete mir Hr. Leresche, 

dass er und Hr. Muret so glücklich gewesen seyen, 
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Carex Vahlii Schk. zu finden, die Hr. Gay aus 
Paris bei seiner Durchreise durch Lausanne als 

die ächte Carex Vahliü erklärte. 

Ich machte Hrn. Diny bei seiner Abreise von 
hier auf diese seltene Pflanze aufmerksam, und 

zeigte ihm Exemplare, die ich dureh die Güte des | 

Hrn. Shuttleworth aus den schottischen Alpen 

besass, vor. 

Hr. Diny fand richtig auch dieses Jahr auf 

der mittäglichen Seite vom See auf dem Albula, 

wie auf dem Col desselben und im Val Bevers, 

aber überall höchst sparsam diese für die Schweiz 

und Deutschland seltene und noch fehlende Art. 

Der Albula ist eine wahre Botanybay für den 
Freund der scientia amabilis; in den buntesten 

und lieblichsten Formen überziehen Florens Schätze 

in den Sommermonaten in Pracht und Fülle seine 

verschiedenen Kalk- und Granitmassen. 

Die vorzüglichsten und seltensteu Bewohner 

dieses einsamen und öden Gebirgszuges sind: Viola 

pinnata L., aber selien, Sazxifraga cwsia L., Hypo- 

cheris uniflora Vill., Phaca alpina Jacy., Senecio 

carniolicus Willd., Achillea nana Wulf., Sesleria 

dislicha Pers., Career membranacea Hpp. und Carex 

rupesiris Al. (auf Kalk und Granit diese letztere), 

Saussurea alpina DeÜ., Gentiana punctata L., Pe- 

dieularis incarnala Jaeg. und atrorubers Schl. (auf 

Kalk), Hieracium grandiflorum All, Aretia pennina 

Mur., Arabis cerulea Henke, Kohresie scirpine und 
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caricina Willd., Zollikoferia pellidium Gaud , Sol- 

danella Clusii Gaud., Tofjeidia borealis Whlb., Ca- 

rex eurvula All. var. major und. microylachin Whln., 

Draba stylaris Gay, Primula integrifolia Gaud. und 

lotifolia Lap- und endlich eine sehr merkwürdige 

Primula iniermegia der zwei vorgenannten. Die 

Kelchzipfel sind halb so lang als an Primula Can- 

dolleana Reickb. (integrifolia Gaud. non Jacq.) und 

die Hälfte lünger als an Primula latifolia Lap.; die 

Blätter beim Auslauf gezähnelt. 

” Hr.Muret und Leresche haben diese merk- 

würdige Mittelform schon 1837 dort beobachtet und 

ich zweifle nicht, dass selbe schon früher von an- 

dern Botanikern ist gefunden worden. Meines Wis- 

sens hat sie aber bis dahin noch Niemand beschrie- 

ben und da ihre Form äusserst auffallend ist, so 

möchte hier eine kleine Beschreibung nicht unwill- 

kommen seyn, 

.; Primula Dinyana Lagger; P. foliis cuneato- 

e | spathulatis elliptieisve, glabriuseulis, pellucidis, basi 
integerrimis, apice obiter crenato.dentatis, ciliatis, 

foliis scapo brevioribus, 2-— 5-floro, invulueri folio- 

lis lanceolatis pedicellos longe superantibus, calyce 

campanulato quinquefido, segmentis ovato-lanceolatis, 

obtusiuseulis, eiliatis, coleratis, eorolle tubo dimi- 

dio brevioribus. Corolla saturate violacea, tubo 
elongato angusto. — Planta fortasse hybrida e connu- 

bio Primule latifolie Lap. et Primule integrifolie 

Gaud. orta, in earundem consortio Ixte viget, Flor. 
Jun, — Jul, in Monte Albula. 
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Die meisten der oben angeführten selienen 
Pflanzen sind auf den höchsten Alpen des obern 
Engadins fast überall vorkommend, und bei sorg- 
fältiger Durchsuchung möchte sich eine noch grös- 
sere Zahl der Pflanzen, die Koch und Gaudin 
in ihren klassischen Floren bis dahin bloss im Wal. 
lie angeben, auch in der südöstlichen Schweiz vor- 
finden. 

Als Beleg hiefür fand Hr. Diny dieses Jahr _ 
im Canton Graubünden: Cerastium pedunculatum 

Gaud. in Val Bevers, Erigeron Villarsii in valle 

Oeni supra Zug. Das Phyleuma humile Schl. im 
Val de Fain et in Monte Bernina, das sich von 

dem Phyt. humile Schl. aus dem Wallis foliis gra- 

mineis, molliuscalis, ealyeibus coloratis unterschei- 

det, und das man füglich Phyteuma humile Schl. 

varietas coloratum nennen könnte. Die Cenlaurea 

austriaca Willd. bei Ciuneseell et Zernetz (unter 

Engadin), die ganz mit Exemplaren, die ich aus 

Dentschland vor mir habe, übereinstimmt. 

Nächstens werde ich die Ehre haben, einen 

zweiten Bericht über die Bereicherungen und neuen 

Entdeckungen, die Hr. Jos. Diny dieses Jahr im 

Canton Tessin für die Schweizerflora gemacht hat, 

einzusenden. 

Freiburg in der Schweiz. 
Franz Lagger, Med. Dr. 

HI. Notizen zur Zeitgeschichte. 

Am 2. November des vergangenen Jahres wurde 

durch den hochwiürdigsten Hen.. Fürstbischof zu 



672 

Klagenfurt auf dem Friedhofe St. Ruprecht daselbst 

das Denkmal eingeweiht, welches die Grabesstätte 

des als Naturforscher und Priester gleich achtungs- 

werthen Wulfen bezeichnet. Dieses Monument, 

welches durch freiwillige Beiträge der Bewohner jener 

Hauptstadt sowie des Clerus der Gurker - Diözese 

zu Stande kam, und ein schönes Zeichen liefert, 

in welchem gefeierten Andenken der schon seit 

33 Jahren Abgeschiedene noch immer bei seinen 

Landsleuten steht, besteht aus einer von Domenico 

Venchiarutti aus einem Stücke weissen Kalkstein 

gefertigten, über 12 Fuss hohen Spitzsäule mit der 

einfachen Inschrift: 

Franz Xav. Freiherr y. Wulfen; gleich 

gross als Priester, Gelehrter und 

Mensch. 

Gestorben am 17. März 1805. 
Im Sockel erhebt sich in Basrelief ein aufge- 

schlagenes Buch mit dem darüber liegenden Kreuze, 

und auf beiden Blättern ist als Inhalt seines damit 

angedeuteten geistigen Lebens das Motto verzeichnet: 

Er sah Alles, was Gott gemacht hatte, 

und lobte ihnalle Tage seines Lebens. 
Gewiss werden alle Botaniker, welche von 

nun an durch Klagenfurt kommen, nicht säumen, 

dieses schöne Monument, welches ebenso den un- 

vergänglieh in ihrer Wissenschaft fortlebenden Ge- 
lehrten, wie die Männer, welche ihm dasselbe setzen 

liessen, ehrt, zu besuchen. 

(Hiezu Literber. Nr. 10.) 
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Nro. 43. 

Regensburg, am 21. November 1539. 

IL. Original- Abhandlungen. 

Ueber den Bau der Ringgefässe; von Dr. Hu go 

Mohl, Professor in Tübingen. 

(Mit einer Steintafel.) 

InNro. 21. und 22. des laufenden Jahrganges 

der Flora theilie Dr. Schleiden Bemerkungen 

über die Spiralbildungen in der Pflanzenzelle mit, 

welche mein Interesse um so mehr. in Anspruch 

nahmen, als auch ich in der neueren Zeit über 

denselben Gegenstand meine Ansichten veröffentlicht 

hatte (Flora 1839, Nro. 6—9.) und als aus Dr. 

Schleiden’s Aufsatze erhellt, dass der Verfasser 

bei seinen Untersuchungen über den Bau der vege- 

tabilischen Zellmembran im Wesentlichen zu den- 

selben Resultaten- wie ich gelangte. Es weichen 

jedoch die Ansichten Dr. Schleiden’s von den 

meinigen hauptsächlich in zwei Punkten ab, einmal 

in Beziehung auf die Reihenfolge, in welcher sich 

bei den Holzzellen von Taxus und bei den ver- 

wandten Bildungen‘ die seeundären Membranen und 

Fasern entwickeln, anderntheils in Beziehung auf 

die Bildung der Ringgefässe, 
Flora 1839. 43. R Du 
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Da ich den ersteren Punkt noch hiecht als einen 

‚völlig erledigten betrachte und über denselben noch 

weitere Untersuchungen anzustellen habe, für wel. 

che ich jedoch, da die Jahreszeit schon zu weit 

vorgeschritten ist, das nächste Frühjahr abwarten 

muss, so übergehe ich hier diesen Gegenstand; 

dagegen halte ich es nicht für überflüssig, die 

Gründe anzugeben, welche mich bewegen, auch 

“noeh jetzt, nachdem Dr. Schleiden eine neue 

Theorie über die Entwicklung der Spiralgefässe 
aufgestellt, bei meinen früheren Angaben über ihre 
Entstehung zu verharren. 

‚Ich hatte mich schon früher gegen die durch- 

aus grundiose, allein bis zur tteuesten Zeit vielfach 

verbreitete Hypothese, dass die Ringgefässe aus 
Spiralgefässen durch Zerreissung der Spiralfaser 

in einzelne Stücke, welche alsdann zu Ringen ver- 

wachsen sollen, ausgesprochen (vergl, Flora 1338, 

p- 378), und die Bildung von Ringfasern als eine 
blosse Modification von der Bildung von Spiral- 

fasern erklärt (Flora 1839, p. 101.), welehe darauf 

beruhe, dass die Steigung der Spiralfaser, wie sie 
auf der einen Seite bis zur senkrechten Richtung 

zunehmen könne, auf der andern Seite so sehr ab- 

nehme, dass die Richtung derselben sich mit der 
Läügennchse des Gefässes senkrecht kreuzge, wo- 
durch natürlicherweise in sich selbst zurücklaufende 
Ringe, anstatt schranbenförmig gewundener Fasern 
erzeugt werden müssen. Dr. Schleiden ist dage- 
gen der Ansicht, dass in den secundären Membrahen 
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der vegetabilischen Schläuche ohne Ausnahme eine“ 
in spiraliger Richtung verlaufende Faserung nach- 
gewiesen werden könne, und dass den Ringgefäs- 
sen constant abrollbare Spiralgefässe zu Grunde 
liegen, von deren Faser je zwei Windungen mit 
einander zu geschlosgenen Ringen verwachsen, wel- 
che später durch Resorption der zwischenliegenden 
spivalförmigen Faserstücke isolirt werden. Diesen 
Vorgang soll man bei Untersuchung der früheren 

Eintwicklungsperioden der Ringgefüsse stufenweise 
verfolgen können. 

Die Entscheidung der Frage, welehe. ven die- 

sen beiden Ansichten die richtige sey, wird wohl 
Manehem einfacher und leichter erscheinen, als sie 

in der That ist. Man könnte glauben, ein gutes 

Mikroskop, einige Geschicklichkeit im Präpariren 

und hinreichende Geduld werden die Schwierig- 

keiten, welehe die geringe Grösse, die Zartheit 

und Weichheit der noch in ihren ersten Eintwick- 

kungsstadien "befindlichen Gefässe der Untersuchung ' 

entgegen setzen, leicht überwinden lassen. Das 

verhält sich allerdings so, allein damit ist die Sache 

noch nicht im Reinen, denn die hauptsächlichste 

Schwierigkeit, welche man bei Untersuchnngen über 

die Entwicklungsgeschichte eines vegetabilischen Or- 

ganes zu überwinden hat, ist im vorliegenden, wie 

in vielen andern Fällen hauptsächlich darin begrün- 

det, dass das Organ, dessen Eintwicklungsweise 

ermittelt‘ werden soll, nicht in jedem einzelnen 

Falle vollkommen denselben Bau besitzt, sondern 

Uu2 
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dass iu den einzelnen Fällen, die man wntersucht, 

grössere oder kleinere individuelle Abweichungen 

vom Normaltypus vorkommen, welehe häufig die 

Entscheidung darüber, ob man eine bestimmte, nor- 

inale Entwicklungsstufe oder eine zufällige, bleibende 

Abnormität vor sich hat, höchst schwierig machen. 

Unter solchen Umständen wird der Beobachter, wel- 

„cher die Entwicklung eines Organes niemals un- 

mittelbar vor sich gehen sieht, sondern ihren Gang 

aus einer geringern oder grössern Menge isolirter 

Entwicklungsstufen errathen muss, nur zu leicht 

verleitet, einen zufälligen, unbedeutenden Umstand 

für ein wesentliches Moment zu halten und auf 

solche abweichende, vielleicht ganz richtig beobach- 

tete Fälle eine falsche Theorie zu bauen. Vor sol- 

chen Missgriffen kann nur eine bedeutende Verviel- 

fältigung der Beobachtungen schützen. 

Ehe ich zur Betrachtung der Ringgefässe selbst 

übergehe, erlaube ich mir einige Bemerkungen über 

die Faser der Spiralgefässe vorauszuschicken. 

Dass die Faser der Spiralgefisse kein eigen- 
thümliches, für sieh bestehendes Gebilde ist, son- 
dern als die in spiralförmiger Riehtung in ein oder 

in mehrere parallel laufende Bänder getheilte se- 
cundäre Membran des Gefässschlauches betrachtet 

werden muss, darüber kann für den, welcher die 
Entwicklnngsgeschichte der Spiralgefässe und der 
Spiralzellen untersuchte nnd die durchgreifende Ana- 
logie dieser beiden Bildungen unter einander und 
mit den getüpfelten Zellen erkannt hat, kein Zwei- 
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fel stattfinden. Jch verweise daher in Beziehung 
auf den näheren Bau dieser sogenannten Faser auf 
meine Abhandlung über den Bau der Zellmembran, 
indem alles, was von dem Baue der Membran der 

Spiralzelle gilt, auch auf die Wandung des Spiral- 
gefüsses Anwendung leidet. Dagegen ist es in Be- 
ziehung auf das über die Ringgefässe Anzuführende 

nicht überflüssig, einige besondere, die Spiralfaser 

beireffende Punkte näher ins Auge zu fassen. 

Ich habe in der angeführten Abhandlung die 

Gründe auseinander gesetzt, welche dafür sprechen, 

dass den secundären Zeilmembranen eine faserige 

Structur zukomme, welche sich durch Streifang 

und durch grössere. Zerreissbarkeit in spiraliger 

Richtung, durch Vertiefungen und Furchen, welche . 

in derselben Richtung verlaufen, und in höherem 

Grade durch Spalten, welche die ganze Dicke der 

Zellmembran durchdringen, ausspreche. Alle diese 

Verhältnisse, welche wir so häufig an derjenigen 

Stellen der Zellmembran, welche zwisehen den 

Tüpfeln der Zeilen liegen, finden, treffen. wir 

auch bei den Fasern der abrollbaren Spiralgefässe, 

nur sind sie hier weit seltener erkennbar, theils 

"weil sie. bei der gewöhnlich sehr geringen Breite 

der Spiralfaser schwieriger zu beobachten sind, 

iheils weil häufig die Spiralfaser auch unter den 

stärksten Vergrösserungen sich dem Auge als ho- 

mogen darstellt. Wenn dagegen die Spiralfaser 

eine bedeutendere Breite besitzt, so dass dieselbe 

“mehr einem platien Bande, als einem halbranden 
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oder viereckigen Faden gleicht, so wird dieselbe 

allerdings in vielen Fällen kein homogenes Aus- 

sehen besitzen, sondern es zeigen sich "auf dersel- 

ben seichtere oder tiefere Furchen, welche der 

Länge nach in einer Reihe oder auch nebeneinan. 

der anf der Faser verlaufen, und im letzteren Falle 

derselben ein netzartiges Aussehen ertheilen (vergl. 

fig. 2. und fig. 5. aus Commelina tuberosa). In an- 

dern ‚Fällen durchdringen diese Furehen die ganze 

Dicke der Faser, so dass diese stellenweise in zwei 

oder mehrere nebeneinander laufende Fasern zer. 

fällt. Diese Fasern verlaufen nun parallel unter 

einander, oder die abgetrennte Faser vereinigt. sich 

- wieder nach einer kürzeren oder läingeren Strecke 

mit der andern, oder es verlässt die eine, durch 

die Theilung entstandene Art der Faser den andern, 

in der bisherigen Richtung weiter fortlaufenden 

Theil, steigt in einer steileren spiraligen Richtung » 

auf; bis sie die nächst höhere Windung der Faser 

erreicht und mit dieser verschmilzt. So haben wir 

‚also bloss durch compacte Vereinigung aller Be- 

standtheile der Faser, oder dureh schwächeres oder ' 

stärkeres Auseinandertreten derselben zu einzelnen 

Strängen, durch Abweichnngen im Verlaufe der 

letztern von der Richtung der Hanptfaser und durch 

netzastige Verschmelzung dieser isolirtrn Stränge 

untereinander im Kleinen beinahe alle die verschie- 

denen Modificationen der Bildung, welche wir an 

den seeundären Schlauchschichten finden, 

Was die Richtung, in welcher die Spiralfaser 
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gewunden ist, anbetrifft, sa hat diese zwar zum 
Baue des Gefüsses keine bestimmte Beziehung, es 
mögen aber doch einige Bemerkungen hierüber 
nicht überflüssig seyn, da über diesen Gegenstand 
manches Unrichtige und zum Theil auf mangel- 
hafter Kenntniss der. Eigenschaften der Sehrauben- 
linie Beruhende geschrieben wurde. Ich habe schon. 
an einem andern Orte angegeben, dass die Spiral- 
gefässe in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 

rechis gewunden sind, d.h. dass die Windung der 
Faser, wenn sich der Beobachter in die Achse des 

Cylinders denkt, um welche die Schraubenlinie 

aufsteigt, vor dem Beobachter von seiner linken 

Seite nach rechts aufwärts geht, wie, z, B. das in 

Sg. 5. abgebildete Gefäss. 9 Wie die meisten an- 

dern Phytotomen, gibt Dr. Schleiden an, Jass 
die. Spiralfaser bald rechis, bald links gewunden 
sey, und glaubt, wenigstens als vorläufige Regal, 
angeben zu können, dass gleichzeitig sich entwi- 

ckelnde spiralige Bildungen, welche in der Rich- 
tung des Radius unmittelbar. aneinander liegen, ho- 

modrom, die in der Richtung der Parallelen der. 

Peripherie aneinander liegenden dagegen heterodrom‘ 
seyen, wobei er sich auf die canstante Kreuzung 
der Porenspalten bei benachbarten Parenchym- und 

Holzzellen, wenn man sie auf parallel mit den 

*) Ein rechts zewwndenes Spiralgefäss ist daher in der 

gleichen Richtung gewunden, in welcher eine Schraube 

gewunden ist, welche der Mechaniker links gewun- 

den nennt. 
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Markstrahlen geführten Schnitten betrachte, beruft, 

ich muss gestehen, dass mir diese Regel nicht ein- 

leuchten will, und dass mir nicht deutlich ist, wie 

“Dr. Schleiden die Kreuzung ‚der Porenspalten 

als einen Beweis für ungleichförmige Windung der 

Fasern anführen kann, indem sie gerade das Ge, 

gentheil beweist. Eine Kreuzung der Porenspalten 

sieht man, wenn zwei mit Poren versehene Ge- 

fässe oder Zellen übereinander liegen und die an- 

einander liegenden Wandungen in entgegengesetz- 
ter Richtung gewunden sind; dieses letztere ist 

aber natürlicherweise nnr dann möglich, wenn die 

Windung in beiden Gefässen homodrom ist. Dass 

man die Porenspalten auf einem mit den Markstrah- 

len parallelen Schnitte gewöhnlich gekreuzt. sieht, 
ist vollkommen richtig, es beweist dieses, dass die . 
verschiedenen Schichten von Zellen, welche man 

auf einem solchen Schnitte untereinander liegen 

sieht, gleichläufig gewanden sind; da nun zu glei- 
“cher Zeit auch die Zellen einer jeden solchen Sehichte 
unter einander gleichläufig sind, so folgt klar dar- 
aus, dass im Allgemeinen alle Zellen einer Pflanze 

‘ homodrom sind. So wird man es auch in der That 

bei der Untersuchung verschiedener Schnitte der- 

selben Pflanze finden. .. 
- Links, gewundene Spiralgefässe kommen aller- 

dings vor; ich muss aber auch noch jetzt, ob ich 
sie gleich in neneren - Zeiten häufiger als früher 
aufgefunden habe, darauf bestehen, dass sie weit 

seltener als rechts gewundene und nur als Aus- 
» 
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nahme von der Regel zu betrachten sind, indem 
‘ man bei den meisten Pflanzen vielleicht hundert 

Spiralgefässe rechts gewunden sieht, bis man ein 
einziges links gewundenes trifft. Es verhält sich 
dieses allerdings bei verschiedenen Pflanzen ver- 
schieden, und ich kann noch: nicht arigeben, ‚ob es 
gewissen Arten oder nur gewissen Individuen eigen- 

thümlich ist, dass bei ihnen. häufiger links gewun- 

dene Spiralgefässe vorkommen, allein in der Regel 
sind.sie, wie gesagt, rechts gewunden, Dass die 

Windung nach rechts oder links bei den Spiral- 
gefässen von der Bildung der umliegenden Theile 
ganz unabhängig ist, dafür spricht der Umstand, 

dass nicht nur in einzelnen Fällen die Fasern 

in zwei übereinander stehenden Schläuchen des- 

selben Gefässes in enigegengesetzter Richtung ge- 

wunden sind, sondern dass ich ein paarmal selbst 

in demselben Gefässschlauche (beim Kürbis)- die 

durch Ringe von einander geschiedenen Ahtheilun- 

gen der Spiralfaser in entgegengesetzter Richtung 

gewunden sah (vergl. fig. 9.). 

Betrachten wir die Faser der ausgebildeten 

Ringgefässe,*) so finden wir den Bau derselben 

#) Ich wählte zu den Beobächtungen über die Ringgefässe 

vorzugsweise die Commelina tuberosa, weil ich diese 

Species in Menge besass, so dass ich eine beliebige 

Anzahl von Exemplären zur Untersuchmg verwenden 

konnte, was bei den übrigen im hiesigen Garten kulti- 

virten Arten dieser Gattung nicht in diesem Grade 

‘der Fall war. 
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dem der Spiralfaser ganz analog, insoferne die 

Ringe bald aus einer scheinbar homogenen Sub- 

stanz bestehen, bald aber auch Andentungen einer 

bestimmten Struetur zeigen. Bei breiten Fasern, 

wie bei Commelina tuberosa ist es nicht selten der 

Fall, dass die Fasern eine Menge linienförwiger 

seichterer Furchen oder durchdringender Spalten 

besitzt, welche ein.Netz mit sehr schmalen und 

langgezogenen Maschen bilden (fig. 1. fig. 3). Noch 
häufiger ist es, dass sich solche Spalten nur in 

der Mittellinie der Faser in einer ununterbrochenen 

- Reihe finden, oder dass dieselben ineinander flies- 

sen und so den Ring in zwei übereinander liegende 

Ringe iheilen (fig. 4. a. a. Commelina tuberosa). 
Wenn diese Theilung der Ringe in zwei unmittel- 
bar übereinander liegende Ringe vorkomnt, so fin- 

det sie sich zwar nicht selten sehr regelmässig an 

jedem Ringe eines Gefässes, häufig findet dieses 
aber auch nicht statt, sondern es wechseln getheilte 

und ungetheilte Ringe auf unregelmässige Weise 
mit einander ab, und die letzteren sind bald eben 

so breit, bald halb so breit als die getheilten, bald 

besitzen sie eine im Verhältnisse zu den letzteren 

sehr geringe Breite (fig. 1. Commel, tuberosa). 
Die Richtung, in welcher diese Theilungslinie 

verlauft, ist den Seitenrändern des Ringes parallel, - 

wie schon aus dem Umstande erhellt, dass der 
Ring durch diese Spalte in zwei übereinander lie- 
gende Ringe, die einander bald unmittelbar berüh- 

ren, bald in einer kleinen Entfernung von einander 
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stehen, gespalten wird, Nach Dr. Schleiden’s 
Angabe soll diese Theilungslinie davon herrühren, 

dass je zwei Windungen der Spiralfaser mit ein- 
ander mehr oder weniger vollständig verwachsen 

sind, Es ist leicht einzusehen, dass in diesem 

Falle die Theilungslinie spiralförmig von dem einen 
Rande des. Ringes zum andern verlaufen müsste 
und dass sie nicht mit den Rändern desselben pa- 

rallel seyn könnte. Da nun aber das letztere con- 
stant stattfindet, so muss diese Erklärung von dem 
Ursprunge und der Bedeutung der Theilungslinie 

verworfen werden. 

Die Ringe sind bei dem entwickelten Ringge- 

fässe entweder völlig isolirt von einander, oder es 
stehen zwei oder mehrere Ringe unter einander in 
Verbindung und zwar auf verschiedene Weise, 

Nicht selten ist es, dass die Theilungslinie eines 

Ringes denselben nicht längs seiner ganzen Peri- 

pherie theilt, sondern dass beide übereinander lie- 

gende Ringe an einer kürzern oder längern Strecke 

verwachsen sind. In diesem Falle ist es nicht sel- 

ten, dass die getrennten Theile mehr oder weniger 

von einander klaffen, und schief auf der Achse 

des Gefässes stehen (fig. b. aus Comm. tuberosa. 

Dieselbe Form kommt sehr häufig bei Canna in- 

dica vor). . 

In andern Fällen, und dieses ist das gewöhn- 

lichste Verhältniss, stehen die Ringe in grösserer 

oder geringerer Entfernung von einander, und es 

verlauft zwischen ihnen eine regelmässige’ Spival- - 
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faser, welche je nach den Entfernungen der Ringe 

einen oder mehrere, oft viele Umläufe beschreibt, 

Hier kommen nun mehrere Modihieationen vor, Ein 

sehr gewöhnlicher Fall ist es, dass von einem Ringe 

eine Spiralfaser auslauft, welche &ie gleiche Breite, 

wie die Ringfaser besitzt, und deren Windungen 

ungefähr eben so weit, als an dem mit Ringen be- 

setzten Theile des Gefässes die Ringe, von einander 

abstehen chig. 9. vom Kürbis). Mit ihrem andern 

Ende schliesst sich die Faser ebenfalls an einen 

geschlossenen Ring an, auf welchen nun isolirte, 

oder wieder, durch Spiralfasern verbundene Ringe 

folgen. j 

Sehr häufig ist es auch, dass die zwischen 

zwei Ringen verlaufende Spiralfaser sich nieht an 

die Ringe anschliesst, sondern dass ihre Einden sich 

zuspitzen und in einiger Entfernung von dem Ringe 

endigen. Dieses ist z. B. im Stengel des Kürbis 

ungefähr eben so häufig als der vorhergehende Fall 
chg. 2. a. Commel. tuberosa, fig. 9. beim Kürbis). 

Nicht selten ist es auch, dass von zwei einan- 

der diametral entgegengesetzten Punkten eines Rin- 

ges zwei Fasern auslaufen, welehe in paralleler Rich- 

tung weiter laufen. 

Seltener als die Fälle, in welchen die verbin- 
dende Spiralfaser dieselbe Breite wie die Ringe 

besitzt, kommen Verbindungen zweier Ringe durch 

zarie Fasern vor, welche meistens nur eine einzige 

oder ‚wenigstens wenige Windungen beschreiben 

dig, 1. fig. 7. fig. 8. aus Commel, tuberosa). Dieses 
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Verhältniss findet sich vorzugsweise häufig bei sol- 
chen Gefässen deutlich ausgesprochen, deren Ringe 
nicht homogen sind, sondern bei welchen die Bing- 

faser durch ‚mehrfache Spalten in neizförmig zu 

sammenhängende Stränge geiheilt. ist, wie bei dem 
"in fig. 1. abgebildeten Gefässe. Die Breite der 
Verbindungsfasern der verschiedenen ‚Ringe steht 
in keinem bestimmten Verhältnisse zur Breite der 

Ringfasern, sondern sie beträgt bald ungefähr die 

Hälfte che. 8), bald einen weit unbedeutenderen 

Bruchtheil der leiziern (fig. 1.). Der Punkt, wel- 

cher die hauptsächlichste Berücksichtigung dabei 

verdient, ist die Verbindungsstelle der Spiralfaser 

mit der Ringfaser. Wenn man diese unter einer 

hinreichenden Vergrösserung betrachtet, so wird 

man finden, dass sich zwar allerdings zuweilen 

dig. 7. fig. 8.) von der Ringfaser ein Theil ablöst 
und in spiraliger Richtung aufwärts steigt, dass 
hingegen in den meisten Fällen an der Verbindungs- 

stelle beider Fasern die Ringfaser nieht schwächer 

wird, sondern dass sich die Spiralfaser gleichsaın 

nur an den Seitenrand der ringsum gleich‘ dicken 

Ringfaser anheftet (vergl. fig. 1., fig. 9., fig. 10.). 

Es kommen sogar Fälle vor, in welchen dieses nicht 

einmal in der Richtung der Spirale erfolgt, son- 

dern wo sich die Spiralfaser in zwei divergirende 

Schenkel endigt (fig. 10. a. Commel. tuberosa), wel- 

ehe nach rechts und links auseinander treten und 

mit der Ringfaser zusammenfliessen. 

(Schluss folgt.) 



IL. Botanische Notizen. 

1. Eine Beschreibung des Mora- Baumes, von 

Rob. H.Schomburgk, mitgetheilt durch 6, Bent. 

ham, ward in der Lond. Linn, Soc. d, 20. Mai 1838 

gelesen. Dieser Baum der Wälder des britischen 

Guiana wird oft 90 Fuss hoch mit mehr als 20 Fuss 

Umfang. * Der Stamm treibt am Grunde grosse 

Stützpfeiler, welche theilweise verwesend unten 

hohl werden und eine Kammer bilden, die mehre- 

ren stehenden Menschen Obdach gewähren kann. 
Der Gipfel dieser Pfeiler und der Stamm selbst 

sind mit unzähligen Epiphyten bekleidet, die zum 

sonderbaren Ansehen beitragen. Das Holz ist treff- 

lich zum Bauen, dicht, fest, zäh und dauerhaft, 

nicht leicht spaltend. — Dieser Baum bildet eine 

eigene Gattung der Leguminose, in der Abtheilung 

Cesalpinie@e und der Trib. Cassiee. Bentham 

nennt sie Mora, die Species M. excelsa; sie steht 

der Tachigalis Aubl, und dem Leptolobium Vogel 

nahe, unterscheidet sich aber durch Holzigkeit der 

Hülse, die noch dazu von selbst aufspringt, grös- 

sere Regelmässigkeit der Blüthentheile und Sterili- 

tät der alternirenden Staubfäden. (Lond. and Ed. 

phil. Mag. Jun. 1838.) B—d 

2. Hrn, Dr, M. Schleiden ist es Anfangs 

Jali d. I. geglückt, die Lemna polyrrkiza, deren 
Reproductionsorgane seit Micheli kein Botaniker 

beobachtet. hatte, am Harze blühend zu finden, Ge- 
trocknete Exemplare derselben wurden der Gesell- 

' schaft naturforschender Freunde zu Berlin vorgelegt. 
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3. Hr. Geh. R. Link hat derselben Gesell- 
schaft am 20. August d. J, mikroskopische Zeich- 
nungen über das Keimen der Orchideen vorgelegt, 
woraus hervorgeht, dass die Samen dieser Gewächse 
keinen Embryo enthalten, sondern aus Parenchym, 
mit einem Bündel von Spiralgefässen in der Mitte, 

- bestehen, und sich, nach Analogie der Knollen und 
Knospen, sogleich in Blätter entwickeln. Schonxin 
der Testa zeigen sie diese knollenähnliche Bildung. 

4. Die ausserordentliche Aehnlichkeit der Ka- 
ryopsen von Aegilops mit Weizenkörnern hatte 
schon früher manche Botaniker auf den Gedanken 
gebracht, dass die kultivirten Arten von Trilicum 

nur durch die Kultur modifieirte Arten von Aegi- 

lopsseyn möchten. Eine Beobachtung des Hrn.Esprit 

Fabre, der den Botanikern durch seine Untersıs 

chungen über die Befruchtung der Marsilea rühm- 
lichst bekannt’ ist, scheint nenerdings dieser Vermu- 

thung das Wort zu sprechen. Derselbe hatte nämlich 

vergangenes Jahr bei Agde eine Parthie Aegilops 

trificoidea gefunden und die Karyopsen derselben 
in seinem Garten ausgesät. Von diesen erhielt er 

nun eine Pflanze, an welcher fast alle Charaktere 

von Aegilops verschwunden sind und denen ‚von 

Tritieum Platz gemacht haben. Hr. Fabre wird 

im nächsten Jahre die erhaltenen Körner von Nenem 

aussäen und die Beobachtungen fortsetzen. 

31, Berichtigungen. 

‚1. Durch Zufall fiel dem Einsender dieses 

Raspails 1825 in den Aunales des Sciences na- 



turelles publieirte Classification generale des Gra- 

mindes in die Hände und veranlasst ihn zu folgen- 

der Berichtigung: Bei der Uebersicht der von ihm 

angenommenen Geschlechter bringt Raspail meh- 

rere Arten unter, die neuerdings von Kunth, ohne 

Rücksicht auf jene frühere Arbeit, zu denselben 

Geschlechtern gebracht wurden, grossentheils jedoch 

mit veränderten Namen; so z. B. nennt Raspail 

‚Bromus auriculatus, was Kunth als B. arduen- 

nensis aufnimmt; Festuca Poa und F. rigida hat 

schon Raspail unter diesem Namen; ebenso stehen 

bei letzterem unter dem Genus Festuca einige Tri- 
tica, die Kunth mit zum Theil nenen Namen auf- 

führt. Diess um das Suum cuique zu wahren. X. 

2. In dem Bericht über die Versammlungen. der 

botanischen Section während der Prager Versamm- 

lung (s. Flora 1838, B. IL) hat sich bei Anzeige 

meines Aufsatzes über das Pflanzenskelet ein Satz 

eingeschlichen, den ich nicht anzuerkennen vermag. 

Es heisst dort 8. 449: „Um die anorganischen 

Theile in den organischen aufzufinden, untersuchte 

er dieselben, indem er sie in einen Mörser warf 

und zerstiess,” was durchaus keinen Sinn hat. Ich 

sagte: „Man könne auf diese Weise, indem man . 
jedes einzelne Organ zu untersuchen fähig wäre, 

zu viel genauerer Kenntniss der Bestandtheile der 

Pflanze gelangen, als auf dem bisherigen Wege 
der Analyse, wo man gewöhnlich die ganze Pflanze 
in einen Mörser warf und zerstiess.”- 

Breslau. Prof, Dr. Göppert. 



Flora. 
Nro. MM. 

Regensburg, ‚am 28, November 1839, ’ 

I. Original - Abhandlungen. 
Ueber den Bau der Ringgefässe; von Dr. H ugo. 

Mohl, Professor in Tübingen. 
(Sehlass.) 

Betrachten wir die angegebenen Verhältnisse 

der Ringfasern und die dieselben verbindenden 

Spiralfasern, so müssen dieselben gegen die Rich- 

tigkeit der Schleiden’schen Theorie von der Ent- 

stehung der Ringgefässe starke Zweifel erregen, 

‘Die in vielen Ringen stattfindende Theilung ist 

nämlich, wie schon bemerkt, nichts weniger als 

ein Beweis von der Zusammensetzung der Ringe 

aus zwei verwachsenen Windungen einer Spiral- 

faser, sondern die mit den Rändern der Ringe 

parallele Richtung der Theilung spricht entschieden 

gegen diese Erklärung und weist darauf hin,' dass 

wir in diesen mehr oder weniger getheilten Ringen 

eine Uebergangsbildung vom einfachen Ringe zu 

zwei in grösseren Entfernungen von einander lie- 

genden Ringen vor uns haben. Eine ganz- analoge 

Bildung kommt auch bei der Spiralfaser vor. Es 

finden sich nämlich Spiralgefässe , deren Faser in 

Flora 1839. 44. . Xx 
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der Mitte von einer schmalen Spalte durchzogen 

ist fig. A. b. von Commel, tuberosa), bei welcher 

Faser also das Zerfallen der einfachen Spiralfaser 

in zwei in einiger Entferung von einander parallel 

nebeneinander verlaufende Faserh erst angedentet ist, 

Gegen eine Herleitung derRinge aus verwach- 

"senen Windangen eines Spiralgefässes spricht fer- 

ner das Verhältniss der Ringe zu den spivalförmi- 
gen Verbindungsfasern. Einmal spricht dagegen, 

dass bei sehr regelmässigen Ausbildung der Gefässe 
die Ringe und Fasern meistens die gleiche Breite 
besitzen (fig. 4., fig. 9), was nicht der Fall seyn 

könnte, wenn die Ringe aus einer doppelten Win- 

dung der Faser. bestünden, Ferner spricht dagegen 

der Umstand, dass wenn schmale Spiralfasern die 

Ringe verbinden, die Breite dieser Fasern in kei- 

nem bestimmten Verhältnisse zur Breite der Ringe 

und der an ihnen sichtbaren Abtheilungen steht 

‚ig. 1).. Ferner spricht dagegen der Umstand, dass 

die Fasern bald mit den Ringen verwachsen, bald 
‘von ihnen getrennt sind, ferner dass die Spiral- 

fasern, wenn sie mit den Ringen zusammenhängen, ' 

in manchen Fällen der ganzen Form der Verbin- 

dungsstelle nach nicht als ein Theil der den ‚Ring 

bildenden Fasermasse, weleher sich vom Ringe ab- 

trennt und in spiraliger Richtung weiter. lauft, be- 

trachtet werden können, 

Diese Betrachtung der Faser der entwickelten 
Ringgefässe glaubte ich vorausschieken zu müssen, 
weil die Beobachinngen, welche an entwickelten 

= 4 
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Gefässen angestellt sind, nothwendigerweise schär- 

fer und sicherer sind, als die an jugendlichen Ge- 
fässen "angestellten, nicht sowohl wegen der be- 

deutenderen Grösse der erwachsenen Gefässe, son- 

dern weil ber der bedeutenderen Dieke ihrer Fa- 

sern, bei der grösseren Entfernung derselben von 

einander, bei dem Mangel. des schleinigen Inhaltes, 
welcher die Gefässe während ihrer Jugend aus- 

füllt, sich die erwachsenen Gefässe ‚mit weit schär- 

fer gezeichneten Umrissen darstellen und die Be- 
schaffenheit ihrer Fasern leichter zu beobachten ist. 

Es kann nun zwar allerdings vom Bau eines ent- 

wiekelten Organes kein Schluss auf die Art, wie 
es sich entwickelt, gemacht werden, allein eine 

genauere Untersuchung der Siruetur des erwach. 

senen Organes ist in soferne auch bei der Bearbei- 

tung seiner Entwicklungsgeschichte vom grüssten 
Werthe, als dieselbe immerhin mit ein- Mittel ist, 

die Wahrheit einer über die Entwiecklungsgeschichte 

aufgestellten Theorie zu prüfen, da diese nicht im 

Widerspruche mit den Ergebnissen der Untersuchung 

des erwachsenen Organes sichen darf, 

Im vorliegenden Falle findet nun dem Ange- 

führten zu Folge eia solcher’ Widerspruch zwischen | 

dem Bane der entwickelten Ringgefässe und der 

Schleiden’schen Theorie statt. Seben wir nun, 

was die Untersuchung der jugendlichen Gefüsse 

über die Entwicklungsweise derselben lehrt, 

Ich wählte zuerst die Stämme von verschiede- 

nen Pflanzen, besonders von Tradescanlia luberosa 

‚Xx2 
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zur Untersuchung, da Dr. Sahleiden angibt, er 
hätte die Umwandlung der Spiralgefässe in Ring- 

gefässe in den jüngsten Internodien unterirdischer 

und oberirdischer Stämme gesehen. Das Resultat 

war für die Schleiden’sche Theorie nicht günstig, 

Zur Untersuchung der frühesten Entwicklungsperio- 

den passen die im innern Winkel der Gefässbindel 

liegenden Ringgefässe nicht, sie durchlaufen ihre 
Entwicklung zu schnell, und haben einen zu ge- 

-xingen Durehmesser, die Windungen ihrer Fasern 

liegen im Anfange zu enge aneinander, als dass 

Beohachtungen, welche an ihnen angestellt sind, 

für sicher gehalten werden dürften. Dagegen bie- 

ten die weiter nach aussen zu liegenden grösseren 

Gefüsse diese Schwierigkeiten in weit geringerem 

Grade dar, doch tritt auch bei ihnen der ungün- 

stige Umstand ein, dass ihre Ringe im Laufe der 

Entwicklung wegen des geringen Längenwachsthu- 

mes der Gefässschläuche einander ziemlich genähert 

bleiben, was in manchen Fällen die Unterscheidung 
des ringförmigen und spiralförmigen Verlaufes der 

. Fasern erschweren kann und jedenfalls die Ent- 

scheidung darüber, ob zwischen je zwei Ringen 
eine zarte, später sich auflösende Spiralfaser ver- 

lauft oder nicht, in manchen Fällen ziemlich miss- 

lich macht. Ich glaube jedoch mit Sicherheit be- 

obachtet zu haben, dass vom Anfang an, sobald 

ich’auf der innern Fläche des Gefässschlauches die 

Fasern unter der Form von zarten, durchsichtigen, 
‘schmäleren oder breiteren Rändern unterscheiden 
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‘konnte, dieselben nieht darchaus spiralförmig 'ver- 
liefen, sondern wie bei den erwachsenen Gefässen 
iheils vollständige, isolirte Ringe von verschiedener 
Breite, theils Ringe, zwischen welchen Spiralfäsern- 
verliefen, bildeten, so dass mit Ausnahme der..ge- 

“ringen Dicke der Fasern und der geringeren Ent 

‚fernung der Ringe von einander kein wesentlicher 
Unterschied von den ausgebildeten Gefässen 'zu 

finden war. . 

Da mich jedoch diese Untersuchungen der Ge- 

fässe des Stammes nicht vollständig befriedigten, 

und da mir aus meinen früheren Untersuchungen 

der Wurzeln von Palmen und andern Monoeotyle- 

donen bekannt war, dass sieh in diesem Organe 

die Eutwicklungsgeschichte der Gefässe mit weit 

grösserer Sicherheit als im Stamme beobachten 

lässt, so unterwarf ich die Wurzeln von Trades- 

canüia tuberosa einer sorgsamen Untersuchung, de- 

ren Resultat ich auch für entscheidend halte, Die 

Untersuchung der Wurzel bietet den grossen Vor- 

teil vor der Untersuchung des Stammes dar, dass 

sich auf den grösseren, dem Centrum näher gele- 

genen Gefässen die Fasern erst in einer ziemlich 

späten Periode entwickeln, in welcher das Länge- 

'wachsthum bereits beendigt ist. Es haben desshalb 

die Gefässschläuche in der Zeit, in welcher ihre 

Fasern zur Entwicklung kommen, nicht nur bereits 

eine sehr beträchtliche Grösse erreicht, sondern es 

liegen auch ihre Fasern von Anfang an in grösse- 

ven Entfernungen von einander und es lässt sich 
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ihre allmählige Ausbildung Sehritt für Schritt ver. 

folgen, wenn man die Wurzel von einem bis zum 

andern Ende untersucht. Erleichtert wird überdiess 

die Beobachtung dadurch, dass die Gefässe in einem 

sehr durchsichtigen Zellgewebe eingelagert sind, 

Bei diesen Untersuchungen erkannte ich mit voll- 
kommenster Deutlichkeit und ganz übereinstimmend 

mit den Beobachtungen, welche ich an Palmen- 

wurzeln schon vor Jahren angestellt hatte, dass 

schon in den ersten Perioden, in welchen die Fa- 

sern auftreten, wenn sie noch so zart, schmal und 

durchsichtig sind, dass sie oft nur bei Beschrän- 

* kung des Lichtes sichtbar werden, dieselben bereits 
alle die verschiedenen Formverschiedenheiten zeigen, 

welche man an den erwachsenen Gefässen beobach- 
tet, Man findet hier dieselbe Abwechslung von 

Ring- und Spiralfasern, netzförmig verzweigten 

Fasern, wie später, davon aber, dass in allen Ge 

fässschläuchen zuerst eine Spiralfaser auftrete, dass 

je zwei Windungen von dieser mit einander ver- 

wachsen, dass alsdanyu die verbindenden Stücke 

der Spiralfaser aufgelöst werden, fand ich auch 
nicht eine Spur, und ich balte es für unmöglich, 

dass mir dieser Debergangszustand zwischen Spiral- 

gefäss und Ringgefäss, wenn er vorhanden wäre, 
hätte entgehen können, da ich in vielen Wurzeln 

die Gefässe von dem Zeitpunkte, in welchem ihre 
Schläuche geschlossene, dünnwandige Zellen, in 
welchen ein Nucleus liegt, darstellen, bis zur voll- 
endeten Ausbildung verfolgte. 
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Es stimmt somit die Untersuchung der Ent- 
wicklungsgesehichte der Ringgefässe. mit der Uuter- 

suchung der erwachsenen Gefässe überein. Beide 

zeigen gleichmässig, dass Ringgefässe, Spiralgefässe 
und neizförmige Gefässe drei verschiedene, aufs 
nächste mit einander verwandte und vielfach in 

einander übergehende Formen sind, dass sie aber 

‚nicht als zeitliche Metamorphosenstufen desselben 

Gefässschlauches betrachtet werden ‚dürfen. Eine 

spiralige Stractur ist allerdings in den secundären _ 

Schichten der Gefässe die gewöhnliche und nor- 

male, allein sie ist nicht die einzige. Die ringför- 
mige kommt als primäre Bildung vor und bildet 

gleichsam die Mittelstufe zwischen der links und 

der rechts gewundenen Spirale. Ausserdem kommt 
die netzförmige Structur ebenfalls primär vor, bald 

mit mehr Hinneigung zur rein spiralförmigen, bald 

zur vingförmigen Form. 

Es stehen somit meine Untersuchungen über 

die Ringgefässe denen Dr. Schleiden’s direct 

entgegen. Bessenungeachtet bin ich weit entfernt 

zu behaupten, es habe Dr. Schleiden wurichtig 

beobachtet; im.Gegentheile, auch in dieser Arbeit 

zeigt er sich,; wie immer, als ein tüchtiger, das 

Mikroskop mit Gewandtheit gebrauchender Forscher, 

allein ich glaube, dass die Deutung des von ihm 

Gesehenen nicht richtig ist und dass er zufällige, 

bleibende Formabänderungen für regelmässige, vor- 

_ übergebende und nothwendige Metamorphosenstufen 

gehalten hat. 
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I. Correspondene. 

Im Herbste 1838 machte ich eine kleine Reise 

in die Vogesen und fand bei meiner Rückkunft 

unter einigen Pflanzen, welche ich zwischen GE 

rardmer und Longemer gesammelt hatte, ein Exem- 

plar von einem Juneus, in welchem ich sogleich 

den 'J. nigritellus Don erkannte. Obgleich das 
Exemplar in Frucht stand, so waren doch noch 

einige Blüthen daran, ‘worin ich bei genauer Zer- 

gliederung sechs Staubfäden mit sechs Antheren 

fand. ‚Ich verglich es mit einem von Hin. Prof, 

Koch (der die Güte hatte, mich in einem Briefe 

auf diese Pflanze aufmerksam zu machen) erhslte- 

nen und mit mehr als 100 auf dem von Koch 
entdeckten Standorte gesammelten Exemplaren und 

fand es vollkommen damit übereinstimmend, An 

ähnlichen Orten bei Bitche fand ich den Juneus 

uliginosus, an dem ich aber nie mehr als drei 

Staubfäden beobachtete. Die Zahl und Längen- 
verhältnisse der Staubgefässe sind bei vielen Gat- 

tungen die beständigsten Merkmale zur Unterschei- 
dung der Arten. So beobachtete ich voriges Jahr 

‚an Gagea sawatilis Koch, welche ich vom Donners- 
berg mitgebracht und mit der zu Bitche vorkom- 

menden .@. arvensis verglichen, dass das Pistill 

kürzer als die Staubfäden ist und kaum die Basis 
der Antberen erreicht, während das Pistill bei @. 

arvensis länger als die Staubfäden ist und weit 

über die Antheren hervorragt. Da ich einige Zwie- 

beln von @. sawatilis auf einen Felsen hierher ver- 
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pflanzt habe, wovon am 3. März schon zwei die 

Blüthen geöffnet hatten, so konnte ich-auch dieses 
Jahr meine Beobachtung wiederholen und fand sie 

vollkommen bestätigt. Am 26. März machte ich 

abermals eine Reise an den Donnersberg (mit einem 

französischen Geologen) und fand die @. samatilis 

in Menge und zwar 5 bis 6 Stunden von den früher 

bekannten Standorten, und weniger auf Felsen als 

auf lichten Stellen der Waldungen und Triften der 

Ebene, jedoch auf sehr steinigem Boden. Hier hatte 
ich das Vergnügen, meine Beobachtungen an Hun- 

derten von Exemplaren abermals bestätigt zu sehen. 

Im April beobachtete ich Gagea pratensis und 

G. stenopetala überall, wo.ich sie früher gefunden. 
Koch unterscheidet @. praiensis von @. stenspelala 

durch „fol. floral, inferiore spathaformi basi ovata 

concava pedunculos infra ambiente, — peduncnlis 
defloratis seeundis (bei @. stenopelala undique pä- 

tentibus) bulbis hornotinis ovatis basi latioribus 

sessilibus (bei G@. sienopetala clavato - stipitatis). 

. Die Formen, welche ich früher abgebildet (Botan. 

Zeit. 1837, 2. B. Tab. I), haben vollkommen die 

bei @. praiensis angegebene Zwiebelform und ge- 

hören demnach zu G. pratensis Koch, da sie aber 

entweder nur wurzelständige oder alternirende, 

"nicht stengelumfassende Blätter haben und nur eine 

Blüthe tragen, so kann man sie, was die anderen 

Charaktere änbelangt, nieht dazu bringen. Die G. 

pratensis, welche ich mit Hrn. Prof. Koch selbst 

1823 und 1831 bei Bruck sammelte, entspricht yoll- 
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kommen der Diagnose, ist dabei in allen 'Theilen 
kleiner als die, welche ich an andern Orten ge- 

sehen, das untere Stengelblatt entspricht am mei- 

sten dem „fol. floral. inferior. spatheform. basi orala 

concava peduneulos infra ambiente.” Dieser Form 

von Bruck schliesst sich zunächst jene an, welche 

ich auf Wiesen, an Hecken und auf Sandsteinfelsen 

bei Zweibrücken gefunden, sowie diejenige, welche 

bei Metz auf Wiesen wächst. Sie entspricht veil- 

kommen der Diagnose und den Exemplaren von 
Bruck, besonders die Zwiebel, nur kann man meist 

das unterste Stengelblatt weniger scheidenförmig 

und stengelumfassend nennen, auch ist es meist 

länger. und schmäler. Sehr gross und schön fand 

ich diese Form auf sandigen Aeckern bei Ellerstadt 

“ in der Pfalz und auf einem Kleeacker bei Zwei- 

brücken; am grössten aber und schönsten aufBerg- 

wiesen bei Lichtenburg im Elsass. An dieser letz- 

ten waren die Blüthen auch viel hoehgelber und 

schimmerien ins Röthliche, die abgeblühten Blüthen- 

stiele waren nicht einseitswendig, sondern standen . 

nach allen Seiten hin ab, und: die Zwiebeln vom 

laufenden Jahre, welche an allen bis jetzt erwähn- 

ten Formen schneeweiss sind, schimmerten ins 

- Gelbliche und näherten sich in ihrer Form schon 

mehr der von @. sienopetala, obgleich sie noch 

nieht gestielt waren. @. sienopelala mit der Zwie- 

bel, wie sie Koch beschreibt, -fand ich nur auf, 
Aeckern, selten bei Zweibrücken, ‚häufiger bei Kai- , 

serlaufern und bei Erlangen und in Menge bei Ha- | 

en 
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genau und Brumath im Elsass, wo sie zwar ge- 
wöbnlich niedrig, aber viel- und grossblüthig ist: 

Nach allen Formen, welche ich beoachtet und: in 

meinem Herbar habe, kann ich nun unmöglich €. 
pratensis und @. sienopelala als zwei Arten betrach- 
ten und schlage yor, sie nnter einem passenden 
Namen zu vereinigen. Von @. Iutea Linn. besitze 

ich auch ein Exemplar scapo nudo, d. h. init einem 

unmittelbar aus der Zwiebel hervorkommenden Blü- 

ihenstiele und drei Wurzelblätiern in meinem Her- 

bar und ich glaube, dass diese Art ebenso abändert 
wie 6. sienopetala-pratensis. 

Ein Irrthüm, der sich, ohne mein Verschulden, 

in die zweite Centurie meiner Flora exsiecata ein- 

geschlichen batte Gin der Introduction dazu steht 

„bis au 17 de la 1Ire Centurie. Cerastium litigio- 

sum De Lans” statt „add. au 16 de la Ire Centurie, 

Cerastium Grenieri «.), veranlasste mich, alle Exem-.' 

plare des Cerastium litigiosum, welche mir zu Ge- 

bote standen (etwa 80), genau zu untersuchen und 

ich fand in jeder Blume zehn Staubfäden mit zehn 

Staubbeuteln, während ich in jeder Blume von bei- 

nahe 100 Exemplaren von C. Grenieri a., welche 

vor mir lagen, nur fünf Antheren vorfand, Diess 

Merkmal ist also beständig und ich fand es noch 

bei keinem Schriftsteller angegeben. 

Eine Bemerkung, welche ich kürzlich in der 

hotanischen Zeitung über meine Ansicht von Üo- 

rydalis solida und deren Abarten gelesen, veran- 

lasst mich, hier meine Ansicht über den Begriff 
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der Art (species) auszusprechen. Ich glaube, dass 

die Natur Arten geschaffen hat, d. h. Pflanzen, die 

sich immer und in gewissen Verhältnissen ihres 

Baues, auch unter allen möglichen Umständen, Bo- 

den und Klimaten, gleich bleiben, wie Gagea sa- 

zalilis, Cerastium litigiosum, C,. Grenieri, Polygala 

comosa, P. vulgaris, P. depresm, P. amara, Myo- 

.sotis cespilosa, Corydalis solida, C. cava u. s. w. 

Dagegen sind Polygala owyptera und P. uliginosa 

kaum als Abarten zu betrachten, indem erstere 

kaum von P. vulgaris abweicht und tausendfältig- 

in sie übergeht, so wie P. uliginosa in P. austriaca, 

welche als Varietät zu P. amara gehört, so wie 

P. amblyptera. Die Myosotis cespitosa pflanzte ich 

vor etwa 15 Jahren in den Garten, wo sie sich 

jährlich selbst ansäete und bis heute nicht verän- 

derte, dagegen kann Jedermann, welcher im Freien 

botanisirt, die deutlichsten Uebergänge von M. re- 
pens, M. strigulosa und M. lawiflora in M. palustris 

beobachten. Zwischen Corydalis solida und C. cara 

hat noch Niemand Uebergänge gefunden, auch sind 

sie in ihrem ganzen Baue himmelweit verschieden, 

dagegen unterscheidet sich C. fabaces im blühenden 
Zustande von C. digitala dürch nichts als ganzran- 

dige Bracteen, mindere Grösse und meist weniger 

Blüthen. Aber obgleich ich €. fabacea in der Ge- 

gend von München (wo ich sie 1828 als neu für 

die dortige Flora auffand), so wie bei Gefrees, 

Baireuth und Weichsenfeld ohne. ©. digitata und 

ohne Vehergänge in dieselbe sah, so fand ich sie 
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doch beiZweibrücken (wo sie übrigens sehr selten 
ist) und bei Königssaal in Böhmen (wo sie, unter 
Adoza moschatellina, sehr häufig ist) nur mit Ueber- 
güngen in €. digitata, und zwar von der grossen 
vielblüthigen Form, mit fingerig 'getheilten Bracteen, 

bis zur kleinsten, wenigblüthigen, mit völlig ganz- 
randigen Bracteen, und besitze alle diese Ueber- 

gänge in meinem Herbar. Wie sich das Merkmal 

des Längenverhältnisses der Kapsel zu den Pedi- 

cellen an diesen Uebergängen verhalte, welches 

Koch bei Ü. fabeces und solida in der Synopsis 

angibt, darüber bitte ich die Prager Botaniker Be- 

obachtungen anzustellen, namentlich Hrn. Dr. Wag- 

ner, welcher im März 1831 die Uebergänge mit 
mir bei Königssaal sammelte, Bis dahin betrachte 

ich ©. digitata, crenata und integra (fabacea) als 

Varietäten meiner Ü. solida. 

' Sie baben schon früher die Güte gehabt an- 
zuzeigen, dass ich 1828 die Drosera obovala auf 

dem Deininger Moore bei München entdeckte. Sie 

wächst daselbst in Menge unter .D. Iongifolia L., 

(D. anglica Huds). 1829 habe ich sie aber auch 

bei Zweibrücken gefunden, aber nur in wenigen 

Exemplaren, unter einer Menge von D. longifolia, 

D. intermedia und D. rolundifolia. Voriges Jahr 

sowohl als diess Jahr beobachtete ich sie wieder 

daselbst, aber nur in wenigen Exemplaren. In 

Menge sah-ich sie aber bei Gerardmer in den Vo- 

gesen unter D. rolundifolia allein. Es wächst da- 

* 
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selbst keine andere Drosera und sie scheint dem- 

nach kein Bastard zu seyn. 

Kaiserslautern und Zweibrücken sind mın nicht 

mehr die einzigen Fundorte von Polamogeton spa- 

ihulatus, ich fand ihn auch bei Bitche in Lothringen 

und bei Niederbronn im Elsass, jedoch an beiden 
Orten öhne Blüthen. Mein Freund Billot hat ihn 

aber diess Jahr an letzterem Orte auch in Blüthe 

gefunden und mir ein- Exemplar mitgetheilt. 

x An Circea intermedia beobachtete ich, dass 

der Stengel der Blüthentraube durch abstehende 

Haare pubeseirt, während derselbe bei C. alpina 

völlig g glatt ist, 

Orobanche Salvie ist, nun auch für die Schweiz 

gewonnen, Ein französischer Naturfreund, welcher 

voriges Jahr im Bade Schinznach war, gab mir 

seine wenigen dort gesammelten Pflanzen zur Be- 

stimmung. Darunter fand ich nun ein Exemplar 

meiner Orobanche mit der Angabe. „Ophrys? en 

societiE du Teuerium Scoredenia, sauge des mon- 

tagnes, dans un bois A Sehinznach, Suisse” Was 

hier für Teuerium Scorodonia angesehen wurde, 

war sicher Salvia glulinosa. 

Ich bin eben damit beschäftigt, meine dritte 

Centurie für den Druck fertig zu machen, es kom- 
men herrliche Sachen hinein, wie z. B. Arenaria 

modesta Dufour, Ophrys speculum, ein neues Cera- 

stium von Toulon, eine neue Calamagrostis u. s. w. 
Bitche (Dep. de la Moselle). 

Dr. Schultz. 
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II. Botanische Notizen 
1. Hr, Prof Wiegmann zu Braunschweig 

hat sieh in einem der Gesellschaft naturforschender 
Freunde in Berlin mitgetheilten Schreiben über die 

Unfruchtbarkeit bei den Bastardpflanzen und deren 

Ursache dahin ausgesprochen, dass Bastarde, in 
welchen die Form und Natur entweder der Stem- 

pelpflanze (Mutterpflanze) oder der Pollenpflanze 

(Vaterpflanze) vorherrscht, Pollenschläuche zu ent- 

wickeln und demnach fruchtbar zu seyn scheinen. 

Unfruchtbarkeit scheint nur denjenigen Bastarden 

eigen, welche zwisehen beiden Elternpflanzen voll- 

- ständig. die Mitte halten, und wo man wahrnehmen 

kann, dass die Bastardirung bis zur völligen Aus- 

"gleichung beider Speeialitäten gelungen war. Seine 

Untersuchungen ergaben, dass die Ursachen der 

Unfruchtbarkeit bei Bastardpflanzen einzig und allein 

im Pollen zu suchen sey. Die Pollenkeime zeigen 

nämlich 1): weder in Form noch in Grösse dieselbe 

Beständigkeit, welcher bei dem reifen Pollen der 

elterlichen Pflanzen angetroffen wird; 2) sind sie 

hanfenweise mittelst einer anscheinend gummiartigen 

Flüssigkeit, die -als Tropfen oder Streifen auf dem 

Objeetiräger des Mikroskops wahrgenommen wird, 

zusammengeklebt; und 3) entwickeln sich aus ihnen 

nachdem sie vorher mit Pflanzen - Nektar befeuch- 

tet worden, nie Schläuche. 

2%, Hrn. Prof. Ehrenberg ist es im vergan- 

genen Winter gelungen, die Fortpflanzung des rothen 

Schnees der Alpen auch in Berlin zu beobachten. 
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Die Pflänzchen hatten sich in zahlloser Menge ver. 

mehrt, ersehienen den Mutterkörperchen ganz gleich, 

aber in der Jugend nicht roth, sondern gelblich- 

grün und tragen keine Spur von thierischen Cha- 

rakteren, wohl aber einen feinkörnigen, gelappten, 

farblosen Keimboden und Würzelchen an sieh, wo. 

durch diese Formen noch an Botrydium und Geo- 

charis antreten und mithin, unter den vielen vor- 

handenen Benennungen, den Namen Spherella ni- 

valis in der Klasse der Algen am zweckmässigsten 
tragen möchten, 

IV Auzeige 

Hr. Wilhelm v. Spruner, k. griechischer 
Militärapotheker und Vorstand der Militärcentral- 

apotheke zu Athen, erbietet sich, schön eingelegte 

griechische Pflanzen gegen gleichfalls gut präparirte 

wildgewachsene. deutsche, schweizerische oder un- 

garische Pflanzen umzutauschen. Diejenigen Botani- 

ker, welche mit demselben in Verbindung zu treten 

wünschen, werden ersucht, ihre Offerte in portofreien 

Briefen an die unterzeichnete Redaction einzusen- 

den, welche dann sowohl diese dem genannten 

Hrn. v. Spruner zufertigen wird, als auch nach 

erfolgter Auswahl für die billigste Uebersendung 
‚der Pflanzenpaquete selbst die zweckmässigsten 

Maassregeln einzuleiten sich anheischig macht. 
Regensburg. 

Die Redaction der Flora. 

(Hiezu Beibl 4.) 



Flora 
Nro. 43. 

Regensburg, am 7. December 1839. 

I. Original- Abhandlungen, 

Beitrag zur Charakteristik sämmtlicher Abtheilungen 
der GNAPHALIEEN DeCandolle's, nebst einer 

Synopsis aller zur restituirten Gattung IrLoea 
Cassini’s gehörigen Arten; von Med. Dr, Eduard 

Fenzlin Wien. 

Die Uutersuchung und Bestimmung eines klei- 
nen, mit rothem Wüstensande ganz bedeckten Pflänz- 
ehens, welches ich unter den von Hrn. Drege 

zur Bestimmung mir freundschaftlichst anvertrauten 

Cap’schen Ainaranthaceen fand und seinem Aeussern 

"nach weit eher eine mit Polycnemum verwandte 

Art, als eine Compositee zu seyn schien, veranlasste 

mich bei dieser Gelegenheit die Charaktere sämmt- 

licher Abtheilungen der G@naphalieen — wie sie 

DeCandolle in seinem Prodromns gab und 

Endlicher in seinen Genera plantarum bei- 

behielt — mit jenen ihrer zugewiesenen Gattungen 

vergleichend näher darchzugehen und das zu Pa- 

pier zu bringen, was mir in dieser Beziehung wich- 

tig genug schien, als Beitrag zur leichteren und 

sichereren Bestimmung der Gattungen dieser natür- 

Flora 1839. 45. Yy 
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lichen Gruppe zu dienen. Ausserdem bestimmte 

mich das Pflänzchen selbst die Charaktere der von 

Cassini aus Gnaphalium cauliflorum Desf. gebil- 

deten, von Lessing angenommenen, von DeCan- 

dolle als Unterabiheilung zu Trichogyne gebrach- 

ten Gattung Ifloga mit jenen von Filago und der 

ersten Section von Trichogyne zu prüfen, um tiber 

die Halt- oder Unhaltbarkeit der Cassini’schen 

Gattung entscheiden zu können. — Bevor ich aber 

noch zur Revision der Charaktere sämmtlicher Ab. 

“ theilungen, der Gnaphalieen schreite, glaube ich Ei. 

niges über die mich bei der Begrenzung natürlicher 

Gruppen leitende Ansicht vorausschicken zu müssen. 

Je ausgedehnter und natürlicher zugleich eine 

Pflanzenfamilie ist, desto unerlässlicher tritt bei 

dem Bedürfnisse, sich bei Bestimmung des Einzel- 

nen unter der kaum übersehbaren Masse ähnlicher 

und unähnlicher Formen zurecht zu finden, die 
Nothwendigkeit vermehrter Gattungsbildung hervor, 
Ja es bleibt bei der gegenwärtig herrschenden Un- 
sicherheit, was als Art, Varietät oder Form zu be: 

trachten sey, und der daraus entspringenden nutz- 
losen Zersplitterung der ersteren immerhin erwünsch- 

ter, mehr aber weniger artenreiche, als wenigere 

and zu überreiche Gattungen in einer Familie zu 

besitzen, nur müssen dann ihre Charaktere — mö- 

gen sie auch an und für sich von sehr geringer 
Bedeutung seyn — gegenseitig streng exelusiver 

Art seyn, weil im entgegengeseizien Falle durch 

ihr wechselseitiges Verfliessen die Bestimmung der 
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Arten nur noch zweifelhafter wird. Sol überhaupt 
eine solche Gattungs - Cumulation dem Zwecke 
einer leichteren und natürlicheren Uebersicht der 
ganzen Ordnung vollkommen entsprechen, so muss 
die systematische Anreihung und Verknüpfung: der- - 
selben immer von der Art seyn, dass für die Haupt- 
abtheilungen so gut wie für die kleinsten Gruppen 
solche Charaktere entfallen, die, in jedem ausge- 

bildeten Individuum erkennbar, von solcher Zuver- 

lässigkeit und Schärfe sind, dass sie den Bestim- 
menden niemals über die richtige Stellung der zu 

untersuchenden Pflanze in einer oder der andern . 

Section, Tribus oder Division etc. in Zweifel las- 

sen. Die Lösung dieser Aufgabe gehört indess un- 

läugbar zu den schwierigsten einer systematischen 
Darstellung einer ganzen Ordnung. Sie gelingt 

zum öfteren, der vielen Mittelglieder wegen, die 

sich in die Charaktere zweier oder selbst mehrerer 

sonst ganz gut zu scheidender Abtheilungen, Grup- 

pen ete. theilen, nur unvollständig, und es handelt 

sich dann meist nur davon, diesem Uebelstande mög- 

lichst abzuhelfen. Hauptsächlich kommt es hierbei auf 

die Art der Eintheilung selbst an, ob diese mehr 

einem künstlichen Principe, oder mehr den Anfor- 

derungen der natürlichen Methode entsprechend 

durchgeführt werden soll oder wurde. Für Ein- 

theilungen der ersten Art gibt es streng genommen 

keine Mittelglieder, da verwandtschaftliche Verhält- 

nisse der Gattungen ihnen überhaupt fremd bleiben; 
Yy2 
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es kann daher von selben nur bei Eintheilungen 

der zweiten Art die Rede seyn. Vergleicht man 

Uebergangsglieder ihren Affinitäts-Verhältnissen nach_ 

mit den betreffenden Gruppen, so trifft man weit 

häufiger solche, die nar mittelst eines oder des an. 

deren wesentEchen Charakters mit einer, durch 

die Summe aller übrigen Charaktere mit einer 

zweiten oder dritten anderen zusammenhän- 

gen, als solche, die in jeder Hinsicht die Mitte zwi- 

schen -zwei oder mehreren Gruppen halten. Die 

Einverleibung von Mittelgliedern letzterer Art in 

eine oder die andere Gruppe ist desshalb ganz 

gleichgültig, nur bleibt eben der Charakter dieser 

beiden dadurch schwankend und unzuyerlässig. Räth- 

licher scheint es aus diesem Grunde immer zu seyn, 

solche Grappen in eine zu verschmelzen, oder, falls 

sich unter den übrigen Charakteren des verbinden- 

den Zwischengliedes ein beiden Gruppen fehlender 

vorfindet, aus letzterem selbst eine kleine Gruppe 

zu bilden. Wie sell man es aber mit der Dispo- 
sition von Mittelgliedern ersterer Art halten, die 
ihrer natürlichen Verwandtschaft nach sieh weit 

passender an die eine, als an die andere Gruppe 

anschliessen, mit der sie bloss artifieiell durch das 

Auftreten eines oder des anderen Charakters zu- 

sammenhingen, der sich für diese Gruppe als Cha- 
racter differentialis herausstellt? Soll man in sol- 

chen Fällen der natürlicheren Anreihung zu Liebe die 

Schärfe der Gruppen. Charaktere opfern, oder um- 

gekehrt letztere, "über jede andere Rücksicht er- 
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haben, vorzugsweise ins Ange fassen, da mit der 
Vereinigung solcher Gruppen durchaus nicht mehr 
gewonnen wird? Entscheidet man sich für die, 
der Idee nach allerdings consequentere, Durchfüh- 
rung der natürlichen Anreihung, so gewinnt zwar 

eine solche Eintheilung an subjectiver Schärfe und 
Rundung, verliert aber dagegen für jeden anderen, 

als den Autor und die Wenigen, welchen die grös- 
sere Hälfte der Gattungen schen bekannt ist, durch 

das unbestimmte Ineinanderfliessen der Gruppen- 

Charaktere an praktischer Brauchbarkeit, ja ver- 

leitet nicht selten zu den artigsten Fehlgriffen, wenn 

man sich nicht die Mühe nimmt, Gattung für Gat- 

tung selbst entfernter verwandter Gruppen mit der 

zu bestimmenden Pflanze vergleichend durchzusehen 

— eine Mühe, die ganz der gleich kommt, welche 

man bei fehlenden Unterabtheilungen zu gewärtigen 

hat. Werden hingegen solche Mittelglieder jener 

Gruppe zugewiesen, mit der sie nur artifieiel zu- 

sammenhängen, so büsst diese allerdings etwas an 

- ihrer natürliehen Zusammensetzung ein, gewinnt 

aber dafür nebst der anderen an grösserer Schärfe 

des Charakters. Auch lässt sich dem oben berühr- 

ten kleineren Uebelstande durch die nameniliche 

Anführung des einverleibten etwas heterogenen 

Gliedes an der Spitze jener Gruppe, mit der sel- 

bes natürlich verwandter erscheint, und Hinweisung 

auf seine künstliche Stellung, so wie durch Sonde- 

rung als kleinere Unterabtheilung in der letzteren 

Gruppe, einigermassen abhelfen. 
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Möge diess dem folgenden zur Einleitung und 

Rechtfertigung zugleich dienen und die hier im- 

letzteren Sinne versnehte Bintbeilung der Gnaphe- 

liten nur als Beitrag zur schnelleren Auffindung 

und Bestimmung der Gattungen, nicht aber als einen 

frivolen und unzeitigen Versuch, an einem so eben 

vollendeten Meisterwerke bessern zu wollen, er 

scheinen lassen. Niemand dürfte vielleicht dabei 

mehr als ich selbst von der Nothwendigkeit dessen 

überzeugt seyn, was Endlicher am Schlusse des 

Familien- Charakters der Compositeen in seinen ge- 

neribus plantarum aussprach: „In generi 

„bus exponendis et ordinandis Candol- 

„teum pressop ede »tas nostra sequ etur” 

Die unter allen Hauptabtheilungen der Sene- 

cionideen durch unter wärts geschwänzte An- 

theren sich auszeichnende Subtribus der Gna- 
phalieen zerfälltnach DeCandolle in sieben Grup- 

pen, als in die Angienthee, Cassiniee, Helichrysem, 

Seriphiee, Antennariee, Leysserie@ und Relhaniee. 

Erstere wird von den übrigen durch folgenden Cha- 

rakter geschieden: Capitula uni-aut paueiflora in 
glomerulum involucro yenereli cinctum dense aygre- 

gata. Nun trifft man aber unter dieser sehr natür- 

lichen Gruppe die Gattungen Calocephalus und 

Pyenosorus mit glomeribus ewinvolucratis, anderer- 
seits unter den Helichryseen viele, deren Arten sehr 
dicht geknäult und mit Axillarblättehen umhüllte 
Capitula weisen. Wer daher früher nie einen An- 
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gianthus, Myriocephalus oder eine Craspedia zu sehen. 
Gelegenheit hatte, der mag die zu vorhin genann- 
ten Gattungen gehörigen Arten eben so gut unter 
den Seriphieen, wie unter den Helichryseen und 
umgekehrt manche der letzteren unter den Angian- 
theen eine geraume Zeit suchen, bis er sich end- 
lich zurecht findet. Hier liegt übrigens die Schuld: 
nicht in der Zusammensetzung der Gruppe, sondern 

in der etwas zu vagen Bezeichnung der Conforma- 
tion der Glomeruli und der zu allgemein angenom- 
menen Existenz der Involucra universalia. Der 

wesentliche Unterschied zwischen den Anglantheis 

erinvolucralis und den Helichryseen mit capitulis 

glomeratis liegt in der Anheftung der Capitula, die 

bei den ersteren immer an einer, wenn auch ganz 

kurzen, bald mehr kugeligen, bald konischen, bald 

eylindrischen nackten oder mit Deekblättern besetz- 

ien Rachis aufsitzen, während sich keine Spur 

eines der Art gestalteten allgemeinen Receptaculums 

für die’ einzelnen Köpfehen bei den Helichryseen 

findet, deren Knäule vielmehr möglichst zusammen- 

gezogene, vereinzelte oder gehäufte, sitzende Bü- 

schel bilden, somit nie eine gemeinsame Anheftungs- 

stelle an einer Achse besitzen können. Ein wei- 

terer wesentlicher Charakter, durch welchen sich 

die Angiantheen ausser dem eben Angeführten von 

den Seripkieen gleichzeitig unterscheiden, liegt in 

der Beschaffenheit der Blätter, die bei den ersteren 

immer krautartig, flach, nie, wie bei den leizteren 



712 

papier- oder lederartig, gedreht, oder mit den Rän- 

dern nach einwärts gerollt getroffen werden. *) 

Wir kommen nun zur zweiten Abtheilung der 

Gnaphalieen, zu den Cassinieen, mit dem Charakter: 

Capitula non glomerata. Receptaculum totum aut 

margine paleatum. Diesem Charakter (in der Weise 

wie er vorliegt) vollkommen entsprechende Gattun- 

gen finden sich aber nicht bloss witer den Heli. 

chryseen, sondern auch unter den Antennarieen, 

Leysserieen und Relhanieen, als: Podolepis, Filago, 

Lachnospermum und Disparago unter den ersteren, 

Trichogyne und Petalacte unter den zweiten, Rose- 

nia unter den dritten, Oligodera, Relhania, Eclopes 

und Rhynchopsidium unter den letzteren. Das 

Nichtausschliessen anderer eben so wichtiger, ja 

selbst noch wichtigerer Charaktere, als die in Rede 

stehenden, aus dem Charakter der Cassinieen lässt 

diese Gruppen zu unbestimmt unter den übrigen 

stehen. Aber auch abgesehen von der zu grossen 
Allgemeinheit des ersteren halte ich diese Groppe 

ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung nach für 

unhaltbar. Wir treffen nämlich ausser Riynea 

und Cassinia, welche mit den Helichryseen und 

Antennarieen- Gattungen: Filago, Lachnespermum, 

Trichogyne und. Petalacte darin übereinstimmen, 

dass sie sämmtlich capitula eradiala, receptacula 

paleata und achenia seloso- papposa besitzen, noch 
’ 

*) Der vollständige Charakter dieser, wie’ der folgenden 
Gruppen, folgt zum Schlusse der Abhandlung. 
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die Gattungen Ammobium und Iwodia in dieser 
Gruppe, die durch ihre pappuslosen oder mit einem 
halb kronen-, halb borstenartig gestalteten Pappus 

besetzten Achenien, so wie durch die Beschaffen- 

beit der Spreublättchen des Blüthenbodens an die. 
Gattung Oligodora unter den Reihanieen erinnern, 

Zieht man ferner in Betracht, dass dem Habitus 

nach Jxodia sich zu Cassinia ungefähr so verhält, 

wie Rhynea zu Ammobium, so muss ınan zugeben, 

dass in jeglicher Rücksicht diese Gruppe mehr 

künstlich als natürlich zusammengesetzt erscheint. 

Würde man hingegen Ammobium und Leodia (wie 
schon Lessing mit ersterer Gattung gethan) den 

wahren Relhanieen als Unterabtheilung zuweisen, 

Cassinia und Rhynea aber mit den oben genannten 

Helichryseen und Antennarien - Gattungen in eine 

- Gruppe vereinigen, so erhielte man nicht bloss 

eine leicht und bestimmt abgrenzbare, wiewohl 

etwas künstliche Gruppe mit vier kleinen, sehr na- 

türlichen Unterabtheilungen, sondern gewönne auch 

durch die Ausscheidung besagter Mittelglieder aus 

den Helichryseen für diese Gruppe an zunehmender 

Schärfe ihres Charakters; nur muss man die der 

Art zusammengesetzten Cassinieen' dann unmittelbar 

auf die Seriphieen an die Stelle der aus später 

anzuführenden Gründen ganz aufzulösenden Ab- 

theilüng der Antennarieen folgen lassen. 

Der Charakter der nunmehr folgenden Abthei- 

lung der Helichryseen lautet nach DeCandolle 

folgendermassen: „Capilula in glomerulum involuero 
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„generali einctum non aggregala, multi-seu pauciflora. 

„Receptaculum epaleatum, nudum aut fimbrülliferum. 

„Flores aut omnes hermaphroditi tubulosi (neo mas- 

„euliy aut laterales feminei neutriee tubulosi sew 

„rarissime ligulati” Es lässt sich nicht läugnen, 

dass beinahe sämmtliche Gattungen dieser Abthei- 

lung so natürlich unter sich verwandt sind, dass 

es schwer hält zu bestimmen, welchen Abtheilun- 

gen die wenigen von den übrigen durch einen oder 

den andern fremdartigen Charakter abweichenden 

"Gattungen zuzuweisen sind. Will man aus diesem 

Grunde die ursprüngliche Zusammensetzung dieser 

Gruppe beibehalten, so muss man aber auch zum 

voraus’ auf jeden Charakter, der nicht ‚nach' allen 

Seiten hin in jenen der übrigen verfliessen soll, 

für dieselbe verzichten. Eine Thatsache, die am 

besten aus folgender Darstellung ersichtlich wird. — 

Beginnen wir mit der Gattung Podolepis. Gerade 

im Widerspruch mit dem oben angeführten Charak- 

ter der gesammten Gruppe weist dieselbe ein Re- 
ceptaculum paleatum und bildet durch ihre flores 

radii ligulalos ©. irregulariter 83 — 5-fidos und die 

borstenartige Beschaffenheit .des Pappus ein Ueber- 

gangsglied zu den ächten Leysserieen, welchen sie 
auch schon früher Lessing zugesellte. Filago und- 

Lachnospermum besitzen gleichfalls receptacula pa- 

leata und müssen, wiewohl die letztere Gattung 

sehr nahe mit Erythropogon verwandt bleibt, zu 

den Cassinieen- wandern, da sie weder weibliche 

noch geschlechislose zungenförmige Randblümehen, 
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noch durchgängig pappuslose oder mit einem Pap- 
pus paleaceus versehene Achenien besitzen. ‚Dispa- 
rayo und Amphiglossa — deren erste Section (Aylossa) 

ihrer capitula homogama discoidea wegen ausge- 

sehieden und als Subgenus mit Elytropappus ver- 
einigt werden muss, da sie sich nur durch vom 
Grunde bis zur Spitze und-nicht an letzterer bloss 

allein federige Borsten des Pappus unterscheiden 

lässt — besitzen zungenförmige Strahlenblümehen 

und einen Pappus plumosus, reihen sich daher wie 

Podolepis an die Leysserieen an, während sie im 

Habitus den Meialasien und noch mehr den Seri- 

plieen nahe kommen. Die Abtheilung der Heli- 

chryseen würde somit durch die Ausscheidung ge- 

nannter fünf Gattungen bloss auf solche beschränkt 

seyn, die weder nach Art der Angiantheen auf 

einem Receptaculum commune gehänfte Capitula, 

noch ein Receptaculum (margine v, omnino) palea- 

tum; noch Flores radii foemineos sive neutros ligu- 

latos v. irregulariter fissos, noch einen Pappus co- 

roniformis, paleaceus v. irregularis besitzen. Ent- 

schädigt wird diese Gruppe dagegen durch die 

theilweise Entwicklung der beiDeCandolle unter 

den Leysserieen stehenden Gattung Pierothris *) 

der gegenwärtig zu den Relhanieen gezäblten Gat- 

‚tung Syncephalum, **) so wie der Gattungen Pha- 

*) Deren Sectio. I. (‚Laeilioides Less.) mit Amphiylossa 

zu vereinigen ist und somit allem unter den Leysse- 

- rieen verbleibt. 

*#) Wenn selbe anders geschwänzte Antheren besitzt und 

somit eine ächte Gnephaliee ist. 
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nocoma, Anazelon, Antennaria, Anaphalis und Leon- 

topodium, die nebst den ‚schon früher unter den 

Cassinieen aufgeführten Gattungen Triehogyne und 

Petalacte die Abtheilung der Antennarieen Les. 

sing's und DeCandolle's bilden sollten. Der 

wesentliche Charakter dieser Gruppe — welche 

beide Autoren folgendermassen begrenzt wissen wol- 

len: „Capitula in glomerulum non aggregala, multi- 

„flora, divica aut subdioica seu monoica, floribus 

„masculis stylum simplieissimum apiceque clavato- 

„truncalum gerentibus. Receptaculum epaleatum v. 

„margine tanlum palealum’ — kann nur in der 

eigenthümlichen Grifielbildung der männlichen oder 

besser der typisch unfruchtbaren Zwitterblümchen, 

‚keineswegs aber in der geschlechtlichen Verschie- 

denheit der Köpfchen gesucht werden, weil mit 

Ausnahme von Anfenndria nicht eine von allen hie- 

her gerechneten Gattungen geschlechtlich anders 
zusammengesetzte Capitula zeigt, als wie man sie 

bei so vielen Helichryseen und Cassinieen mit eapi- 

tulis heterogamis zu Genüge kennt. Da aber die 

Styli der sogenannten männlichen Blümehen bei 
 Petalacte und Antennaria beinahe constant an der 
Spitze etwas gespalten sind und auch bei Tricho- 

gyne, Anazeton und Leontopodium — wie mich die 
Untersuchung einer Menge soleher Blümchen lehrte — 

unter der Mehrzahl mit ungetheiltem Griffel einige 
mit kurzzweispaltigem *) sich vorfinden, diese Bil- 

5” Sehr häufig fand ich anscheinend ganz keulenaxtige, 
seltener abgesiutzte Griffel nach längerem Liegen im 
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dung ausserdem noch mehr als Deformität, geschweige 
als normale Gestaltung des Griffels anzusehen ist, 
da mit zunehmender Ausbildung des Ovariums auch 
die Theilung des ersteren gleichzeitig auftritt und 
endlich sämmtliche Gattungen ihrem Habitus. nach‘ 
die entsprechendsten Repräsentanten unter den He- 
lichryseen wie‘ unter den (reformirten)' Cassinieen 

finden, so stehe ich keinen Augenblick an, diese 
Gruppe, als eine künstlich wie natürlich unhalt- 

bare, aufzulösen und die hieher gezogenen Gattun- 
gen gehörigen Ortes unterzubringen. 

(Fortsetzung folgt.) 

I. Botanische Notizen. 

Wenn Weber und Mohr in ihrem Taschen- 

buche von 1807 Splachnum piliferum Roth als iden- 

tisch mit Spl. mnioides betrachten, Bridel und 

Wallroth es dagegen zu Spl. urceolatum ziehen, ' 

so möchten wohl beiderlei Ansichten irrthümlich 

seyn, indem schon Bridel in seinen spätern Schrif- 

ten eine eigene Species vermuthete, und es nicht 

leicht denkbar ist (obwohl bei Cinelidium stygium 

das Gegentheil vorliegt), dass ein Moos des hohen 

Nordens und der höchsten süddeutschen Gebirge 

Wasser bei behutsamem Drücken mit der Spitze eines 

Staarmesserchens unter einer 30mal im Diameter ver- 

grössernden Linse eines einfachen Plösselschen 

Mikroskopes an ihrem Endtheile auseinander weichen, 

so dass es sich klar erwies, dass beide verkürzte Grif. 

feläste nur mittelst der kleinen Wärzchen der sterilen 

Narbenfläcke zusammen klebten. 
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auch in den Siümpfen von Oldenburg vorkomme. 

Es ist demnach zu hoffen, dass bei der jetzigen 

Regsamkeit unserer Botaniker, namentlich der in 

jener Gegend wohnenden Herren Böckeler und 

Müller dasselbe aufs Neue aufgesucht und dadureh 

eine weitere Species für diese so schüne als seltene 

Gattung gewonnen werden möchte. 

Die obgedachten bryologischen Schrittsteller 

kommen darin mit einander überein, dass Spl. ur- 

eeolatum und mnioides sehr grosse Aehnlichkeit mit 

einander haben, was aus den zusammengestellten 

Abbildungen in Sturm’s Flora nicht füglich zu 

erhellen scheint, mindestens müssen wir die’ von 

Prof. Hornschuch auf dem Mattreyer Tauern ge- 

sammelten specimina, die Bridel zu Spl. mnioides 

rechnet, als sehr grosse Formen’ betrachten, wess- 

halb sie in unserer Sammlung als var. major be- 

“ zeichnet sind. — Das Splachnum rubrum, welches, 

wie auch Wahlenberg in Flora lapponica p.307. 

bezeugt, das schönste Moos der ganzen Welt dar- 

stellt, und neuerlichst bei Nowegrod in Russland 

auf Sumpfwiesen häufig gefunden worden ist, mag 
dennoch nur selten Zugang in den Herbarien finden, 

indem wir es selbst leider in unserer Sammlung 

vermissen und von einem auswärtigen namhaften 
Botaniker ein Angebot von einem Dukaten für ein 

vollständiges Frucktexemplar vorliegt. — Bekannter- 

massen gibt es viele Laubmoose, besonders die so- 
genannten Julacea, auch die von Schwägrichen 

entdeckten Leskea chryseon, Hypnum cirrkosum u. a.m., 
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die noch nie mit Frächten gefunden worden, andere 
wie Leucobryum vulgare Hampe; Climacium den- 

droides u. a., die solche nur selten hervorbringen; 
desto grösser ist daher das Vergnügen zu rechnen, 
wenn ınan specimina von andern Moosen besitzt, 
die in dieser Hinsicht glänzen ; .wie es in unserer 
Sammlung mit 'Splachnum urceolatum der Fall ist, 

welches mehr als hundert Fruchtseten zählt, und 
ein Exemplar von Hymenostylium lapponicum, wel- 
ches ‘kaum die Breite eines Zolles kesitzt, mit 
40 solcher Seten versehen ist, die noch dazu be- 

dentend lang erscheinen und völlig mit blossen Äu- 

gen zu betrachten sind. — Bei einer neuen Re- 
vision unserer Sammlung und nach vielfältigen 

Versuchen und Erfahrungen, wozu die in den 

Hoppe’schen Taschenbüchern enthaltenen Vor- 

schläge veranlassten, haben wir endlich doch bei 

den Moosen das Aufkleben auf einzelne Papier- 

streifen als die beste Einrichtung befunden, wobei 

sich sehr viele Vortheile darbieten. Man kann dazu 

aus dem Doubletten-Vorrathe, den man doch ge- 

wöhnlich besitzt, das bestgeeignete Exemplar aus- 

wählen und nach der Grösse desselben den feinen, 

etwas steifen Papierstreifen darnach so abschnei- 

den, dass Namen und Wohnorte füglich hinzuge- 

schrieben werden können. Dass das Exemplar vor- 

ber richtig bestimmt seyn muss, versteht sich von 

selbst , gleichwohl ist erforderlich, dass das Auf- 

kleben mit Kleister, der zur Hälfte wit arabischem 

Gummi vermischt ist, nur an einem einzigen Theil, 

D 
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zur Festhaltung, geschehe, damit nöthigen Falls eine 

Wegnahme zu etwaiger nener Untersuchung statt- 

finden könne. Nun sind diese Moose, in einzelne 

zusammengeschlagene Ouartpapiere gelegt, nach 

beliebigem Systeme zu ordnen. Wir haben dazu 

das in der Flora Jahrg. 1837 pag. 273. befindliche 

natürliche System von Hampe gewählt, obwohl 

es an Arten nicht vollständig ist, die ein jeder nach 

seinem Vorrathe leicht ergänzen kann, Merkwür- 

dig ist, dass in diesem Systeme geradezu die dem 

Habitus nach ansehnlichsten Moose mit den aller- 

kleinsten zusammen stehen, und unmittelbar auf 

Ephemerum Splachnum felgt. Wir besitzen nach 

dieser Anordnung eine ausgewählte, aus 600 in 

Deutschland gesammelten Arten bestehende Samm- 

lung, die mindestens bei unserm Leben gegen kei- 
nen Preis abzugeben seyn wird, 

IH, Beförderungen. Ehrenbezeugungen, 

1. Der unlängst von der k. botanischen Gesell 
schaft zum Mitglied aufgenommene k. k. Kreisphy- 
sieus Dr, Julius v. Vest zu Spital in Kärnthen 
ist in gleicher Eigenschaft nach Neustädtl in Unter- 
krain befördert worden. So erhält abermals das 
in botanischer Hinsicht so reiche Krain einen Bo- 
taniker mehr, wodarch Grafs Abgang wieder in 
etwas ersetzt wird. 

%. Ebenfalls ist der bisher in Mittersill befind- 
liche Landgeriehtsphysieus Dr. Sauter als solcher 
nach Ried im Innviertel befördert worden. 

3. Der k. k. Badearzt zu Gastein, Hr. Dr. 
Kiene, hat das Ritterkreuz des kurhessischen Lud- 
wigsordens erhalten. 

(Hiezu Beibl. 5.) 
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Nte. 46. 

Regensbur „am 14. December 1839. 

‚L Original- Abhandlungen. 

Beitrag zur Charakteristik sämmtlicher Abtheilungen 

der GNAPHALIEEN DeCandolle’s, nebst einer 

Synopsis aller zur restituirten Gattung Ir1ocA 

Cassini’s gehörigen Arten; von Med, Dr. Eduard 

Fenzl in Wien, Fortsetzung.) 

Die Grüppe der Seriphieen, welche sich un- 

mittelbar an die niedlichen ‚Hetalasien und Eiyiro- 

pappus-Arten anschliesst, bleibt durch ihre constant 

einblamigen Blüthenköpfchen, die obgleich oft sehr 

zusammengedrängt, doch nie naeh Art der Angian- 

iheen geknäult oder gar mit einer eigenen Hülle 

umschlossen sind, hinlänglieh 'ausgezeiehnet, Höch- 

stens liesse sieh dem vegetativen Charakter dersel. 

ben durch ‘nähere Bezeichnung des Habitus und 

der Blatiform sämmtlicher Arten etwas mehr Be- 

stimmtheit geben, 

Die nach Auflösung der Antennarleen nunmehr 

folgende Abtheilung der Leysserieen bedarf, was 

den gegebenen Charakter — laufend: Capitula 

multiflora, radiala, ligulis femineis, Pappus num- 

quam coroniformis, squamellis alüs puleeformibus, 

Flora 1839. 4b. Zz 
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alis seliformibus. Receptaculum epnleatum (ewcepla 

Rosenia) — betrifft, keiner wesentlichen Verände- 

rung, sondern bloss einiger Zusätze, welche dureh 

die Einverleibung der Gattungen Disparayo, Wi- 

yandia, *) Amphiglossa (excl. sect, I. ad Kilytropan- 

pum spect.), Podolepis und der zu den Relkanieen 

sich hinneigenden Zosenia geboten werden. Sie 

beschränken sich desshalb nur auf die genauere 

Angabe der Blüthenzahl in den Capitulis, welche 

bei Disparago und Wigandia allein auf zwei berab- 

sinkt, auf die des Geschlechtes und der Gestalt 

der Sirahlenblümehen, — welche bei Wigandia 

constant, bei Leyssera bisweilen geschlechtlos und 

wie bei allen übrjgen zungenförmig, "bei Amphiylossa 

- zuweilen röhrenförwig, aber schief abgestutzt, bei 

Podolepis öfters unregelmässig 3-— 5-theilig-röhren- 

förmig getroffen werden — und des bestimmten 

»Auftretens von Spreublättchen auf dem Blüthenboden 

bei Disparago, Podolepis und Rosenia. Von den 

Relhanieen bleiben die Leysserieen nur durch ihre 
Pappusbildung geschieden, die nie zur Zahn- oder 

Kronenform herabsinkt, sondern immer als aus Jlau- 

ter borstenförwigen oder mit Spreublättehen ge- 

*) Diese von Lessing aufgestellte, mit Disparago 
ungemein nahe verwandte, von DeCandolle mit 
letzterer sogar vereinigte Gattung muss meines Dafür- 
haltens um der Consequenz willen beibehalten werden, _ 
mit der man anderwärts Receptacula paleata vel epa- 
leata, flores radii femineos vel neutlos zu Differential- 

Charakteren benützte, 
5 
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mischten Haaren zusammengesetzte Federkrone er- 
scheint, welche die Achenien an Länge bedeutend 
übertrifft. Theilweise auszuscheiden ist nur die 
Gattung Pierothrie, deren Sectio I. mit Beibehal- 
tung des Gattungs-Namens neben Erythropogon zu 
stehen kommt, während deren Sectio II. (Zueilioi- 

des Less.) füglich mit Amphiylossa vereinigt werden 
kann. Um dem Charakter der Relhanieen -— lau- 
tend: Capitula multi-, rarius 3—5-flora homogama 

aut radiata, ligulis femineis v. neutris. Pappus 

nune nulus, nune conslans s(juamellis basi plus mi- 
nus concrelis, coroniformis ideo v. multipaleaceus. 

Receptaeulum nudum fimbrilliferum seu paleatum. 

Achenia rostrata aut erostria — die nöthige Schärfe 

zu geben, um möglichen Verwechslungen mit. den 
Cassinieen und Leysserieen zu begegnen, bedarf 
es nichts weiteres, als den Gegensatz in der Bil- 

dung des Pappus sämmtlicher Gattungen mit Capi- 

tulis homogamis eradiatis gegen erstere (Cassinieen) 

und jener mit Capitulis heterogamis radiatis gegen 

letztere hin hervorzuheben. Sämmtliche Cassinieen 

zeichnen sich nämlich durch einen borstenhaarigen 

glatten oder federigen Pappus aus, der, wenn er 

auch den weiblichen Randblünchen zum öfteren 

fehlt, doch nie den Zwitterblümchen mangelt, sie 

mögen nun fruchtbar oder unfruchtbar seyn, wäh- 

vond derselbe sämmtlichen Blümchen der Relhanieen 

mit capitulis discoideis entweder fehlt, oder nur 

zuhnkronen - oder spreuartig gestaltet erscheint. 

Dieselbe Beschaffenheit des Pappus und insbeson- 
2% 

’ Pr 
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dere dessen Kürze im Verhältniss zur Länge der 

Achenien scheidet die strahlenblüthigen Relhanieen 

‘von den Leysserieen. Ausgeschieden darf bloss die 

Gattung Syncephalum werden, welche, falls sie 

sich dureh unterwärts geschwänzte Antheren als 

eine ächte @naphaliee erweisen sollte, unter die 

Helichryseen neben Humea gestellt werden müsste, 

ob sie ihr gleich im Habitus weniger als den Frueti- 

fikations- Charakteren nach nahe steht. Aufgenom- 

men müssen hingegen unter die Relhanieen werden: 

Ammobium (wie diess sehon Lessing that) und 

Ixodia, welche mit Beigesellung van Oligodora, die 

- eine Unterabtheilung mit strahliosen homogamen 

Köpfchen bilden, während alle übrigen die zweite 

mit strahlblüthigen heterogamen capitulis ausmachen 

und in der ersten Section der Gattung Eelopes, 

in welcher sich einige Arten mit capitulis homoga- 
mis discoideis finden, ein Bindeglied zwischen bei- 

den Unterabiheilungen besitzen, 

Zur leichteren Uebersicht und Verständigung 
sämtlicher ‚vorgeschlagenen Modifieationen in den 

Charakteren aller nunmehr abgehandelten Abthei- 

lungen der Gnaphalieen mögen nun letztere selbst 
vollständig, sammt der namentlichen Aufführung ihrer 

, betreffenden Gattungen folgen, 

Conspectus divisionum subtribus Gnaphaliearum. 

GNAPHALIEAE. Senecionidearum sub- 
tribüs VHL Lessing Symops. 269.—- VII Det. 
Prodr. VI. 149. — Endl Gen. pl. 441, 
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Capitula homogama sive heterogama, rarius 
heterocephala, rarissime dioica, v. subdioica, *) mulii- 

paueiflora, rarius uniflora. Corollze tubulosie, quin- 
quedentatie; florum feminearum ®. neutrorum Sli- 
formes rarissime ligulatee v. tubuloso -difformes am- 

pliata sive irregulariter 3—5-fida. Anthers cau- 

date! Stylus florum hermaphroditorum ramis 
exappendieulatis, masculorum sape indivisus. Pap- 

pus capillaris, pilosus v. setaceus, scaber sive plu- 

anosus, rarius nullus, rarissime paleaceus, e paleolis 

liberis v. basi coalilis multipaleaceus v. coroniformis, 

— Herbe v. suffrutices, potissimum gerontogei, folüs 

ut plurimum aliernis, quarumdam spiraliter tortis. 

DIVISIO L. ANGIANTHEAE Det. Prod, VI. 

149, — Endl. Gen. 441, 

Capitula homo -rarissime heterogama, wuni- 

pauciflora, per rachidem subglobosam, conicam v. cy- 

lindricam (receptaculum commune) in glomerulum in- 

voluero generali einetum, rarissime destitutum, dense 

aggregata. — Glomerula solitaria axillaria sive ter- 

minalia, v. plura per spicam conferta. Folia plana, 

plurimum amplexicaulia herbacea, nec papyracea, 

nec coriacea, nec spiraliter torta v. margine involuta. 

*) Alle Zusätze zu dem nach DeCandolle und End- 

licher wort- oder sinngetren beibehaltenen Character 

fructificationis sind hier und bei den folgenden Charak- 

teren durch Cursiv-Schrift, die zum Character vege- 

tativus hinzugekommenen durch stehende Schrift 

näher angedeutet. 
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Genera: 

Styloncerus Lobill. Gnephosis Cass. 

Hyalolepis DeC. Calocephalus R. Br. 

Pryllocalymnd Benth. Cylindrosorus Benth. 

Angianthus Wendl. Leucophyta R. Br. 

Skirrhophorus ‚DeÜ. Craspedia Forst. 

Myriocephaius Benth. Pyenesorus Benth. 

DIVISIO II. HELICHRYSEAE Less. Synops.272. 
DeC. o. e. 157. — Endl. Gen. 444. (exel. gen. 
‚Kosculis radii ligulatis. — Antennariee plur. Less, 

DeC. & Endi) 

Capitula homogama ». helerogama rarissime 
dioica v. subdioica,, discoidea, mulii- paueiflora, ra- 

‚rissime unum alterumve, numguam omnia uniflora, 

solitaria v. varie aggregafa, nec in glomerulos re- 

ceplaeulo communi imposilos involucralos coaretata. 

Flores tubulosiregulares, radiinumguam ligulares; 

masculorum siyli apice clavato -Iruncati v. obsolete 

bifidi. Receptaculum totum epaleatum, nudum 

v. fimbrilliferum. ° 

Subdivisio 1. HUMEAE. 
Capitula homogama. Receptaculum an- 

gustissimum. Pappus nullus. 

Genera: 

Humea Smith, Syncephalum. DeÜ. (inter 
Relhan. in mentem Cand.) 

Subdivisio 2. DEMIDIEAE. 
Capitula heterogama. Reee ptaculum pla- 

num. Achenia omnia v, radii saltem epupposa. 
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Genera: 
Demidium Del. | Amphidoxa Det. 

Subdivisio 3. EUGNAPHALIEAB. 
Achenia omnia papposa,. 

Genera: 
 Rytidosis DeO. 

Ouinelia Cass. 

Podotheca Less. 

Leptorhynchus Less. 

Zhodanthe Lindl. 

Millotia Cass. 

Leiolena Benth. 

Panetia Cass. 

Swammerdamia De(O. 

Ozothamnus R. Br. 

Eriosphaera Less. 

Leontonyz Cass, 
Helichrysum DeÜ. 

Helipterum Det. 

Phenoeome Don. 

in mentemÜass., (Antennar. 

et Cand.) 

Aphelesis Bojer. 

Stenoeline .DeC. 

Achyrocline DeC., 

Anazeton Cass. 
-(Antennar, in menienm auct. 

e. c.) 

Anaphalis Det. 
(Antennar. in mentem auet. 

e. 6.) 

Gnaphalium Don. 

Antennaria R. Br. 
CAntennar. in mentem auct, 

e. ec) 

Leontopodium R. Br. 
(Antennar. in meutem augt. 

uc) 

Cladocheta DeC. 

Pieropogon DeÜ. 

Lasiopogon Üass. 

Metalasia R. Br. 

Eryihropogon Det. 

Pierothrie DeC. 

(Leysser. 
pro, parte.) 

Paenyrhynchus DeC. 

Eiytropappus Cass. 

DIVISIO III. SERIPHIEAE Det. etEndl. 0.0. ex. 

Capitula omnia uniflora, libera v. in glone- 

vulum, glebosum sive ovoideum, inyoluero genevali 

in mentem DeÜ. 

Pr? 
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numquam tamen einetum ©. in spicam densissimam 

aggregata. — Fruticuli caule ramisque teretibus 

zequaliter usque ad apices dense foliatis; foliis eo- 

riaceis v. papyraceis sessilibus, numquam amplexi- 
caulibus, concavis v. involutis, siepissime spiraliter 

tortis, supra magis quam infra tomentosis. 

' Genera: 

Stoebe Less. | Seriphium Less. 

Perotriche Gass. 

DIVISIO IV. CASSINIEAE cLess. et Det, 

. pro parte). 

Capitula homogama v. heterogama libera ®. 

in fascieulos glomeriförmes involuero universali haud 

cinctos, terminales v..awillares aggregata.. Flores 

radii numquam ligulati, hermaphrodifi &ubulosi, fe- 

minei filiformes. Receptaculum planum margine 

tantum ut plurimum paleatum ®». angustissimum, sub- 

globosum minimum, sive filiforme elongatum, totum 

paleatum v. apice solum nudum. Pappus pilosus; 
. 'selaceus ®. plumosus, florum femineorum s@pe nullus, 

Subdivisio 1. LACHNOSPERMEAE. 

Capitula homogama. Receptaculum mar- 
gine tantum paleatum. Achenia omnia papposa. — 
Folia subspiraliter torta. 

Genera: 
Lachnospermum Willd. (Helichrys. in mentem Cand.) 

" Subdivisio 2. PETALACTEAE. 
Capitula heterogama. Receptaculum mar- 
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gine paleatum, Flores disci masculi, stylo elavato. 
Achenia omnia papposa. 

Genera: 

Petalaete Don. 

Subdivisio 3. EUCASSINIEAE. 

Capitula homo- v. helerogama. Rec eptacu- 
lum totum paleatum. Achenia omnia papposa, 

Genera: j 
Cassinia R. Br. | Rhynea Det. 

Subdivisio 4. FILAGINEAE. 

Capitula heterogama. Flores inter recepta- 

culi paleas reconditi, epapposi, feminei; reliqui sewu 

varü, epaleali, papposi. 

Genera: 

Filago Tournef. | Ifloga Cass. 

Trichogyne Less. 

DIVISIO V. LEYSSERIEAR Less. Synops. 563. 
—— DeC. ı e. 276. — Endl o. ec, 451. 

(Helichrys. genera flose. radii ligulatis auf c. r.) 

Capitula heterogama bi-multiflora, radiata, 

solitaria v. fasciculato -glomerata. Flores vadii fe- 

minei v. neufri uniseriati ligulati ®. tubulosi diffor- 

mes, oblique truneali v. 8—5-fidi. Receptacu- 

lum paleatum ». epaleatum. Pappus florum her-: 

maphroditerum achenio semper longior, setaceus v. 

paleaceus v. dimorphns. 

Genera: 

Disparago Gärtn, ! Wigandia Less. 
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Amphiglossa DeC. *) Antithrieia Det, 

(Omnia 3 Helichrys.inmen- | Podalepis Labill. 

. tem auct.) Leyssera L. 

Atırizia Ker. Rosenia Thunb. 

DIVISIO VI. RELHANIEAE Less. Synops. 370. 
— DeC. L ec. 280, — Endl o. e. 457. 

Capitula vel homogama multiflora, discoidea, 

floribus omnibus per receplaculi paleas concaviuseu- 

las sive compliculas involvenies sejunclis, vel hete- 

vogama radiata, ligulis femineis sive neutris, recep- 

taeulo nudo fimbrillifero' v. paleato impositis. Ache- 

nia erostria v. rostrata. Pappus florum omnium 

v. nullus v. eoroniformis eyualis, 'sire inagualis 2- 

dentato-2-selosus v. paleaceus, paleolis distinetis, 

sive plus minusve basi eonnatis, achenio brevioribus 

v. equilongis. 

Subdivisio 1. AMMOBIEAE. 

Capitula homogama, discoilden. Recepta- 

"eulum paleatım. 
-Genera: 

Icodia R. Br. ! Oligodora DeC. n 
Ammobium R. Br. : 

Subdivisio 2. OSMITEAE. 
Capitula helerogame, radiala, ligulis femineis 

®. neutris. Receptaculum paleatum, fimbrillife- 

rum v. nudum. 

#) Mit dieser Gaftung. fällt auch die Seet. II. des Genus 
Pterotkriz DeÜ. zusammen, während dessen Seet- I. 
mit Belassung dieses Namens zu den Helichryseen 
trausferivt werden musste. 
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Genera: 

Carpesium L. Reihqnia Herit. 

Amblyocarpum Fisch. et | Eclopes Gürtn. 

Mey. Rhynckopsidium Det. 
Nestlera Spreng. Osmites Cass. 

Polychaetia Less. Osmitopsis Cass. 
(Schluss folgt.y 

D. Botanische Notizen aus Schweden. 
Mitgetheilt von dem Prof. Hornschuch in Greifswald. 

Von dem Prof. E. Fries in Upsala ist eine " 
Fiora Scanica nach einem neuen natürlichen System 

erschienen, das zwar, nach des Verfassers Meinung, 

das Loos der Vergänglichkeit mit allen Systemen 

theilen wird, aber durch die eigenen, neuen Prin- 

eipien, von welchen es ausgeht, Aufmerksamkeit 

verdienen dürfte. Da das Werk nicht in den deut- 

schen Buchhandel kommt, so werde ich, sobald es 

mir zukommt, welches, wie ich hoffe, nächstens 

geschehen wird, in dieser Zeitschrift eine Veber- 

sicht des Systemes mittheilen. 

Von demselben Verfasser ist aueh Novitiarum 

Fiore Suecie Mantissa 11; erschienen, welche sehr 

viele ausgezeichnete Gewächse anfführt, z. B. Co- 

leanthus subtilis, und auch höchst merkwürdige neue 

Sachen enthält, z. B. die Gattung Blyitia mit acht 

Arten, welche bisher alle Hilium effusum genannt 

‘wurden, aber den Charakter von Agrostis haben, 

während andere bisher für Arten angenommene Ge- 

wächse zu anderen Arten zurückgeführt werden, 

wie z. B, Erodium pimpinellifolium, welches für 
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die am meisten wilde, nördlichste Form von Ero. 

dium moschatum erklärt wird, 

Seit mehreren Jahren wird von demselben, 

um die seandinarische, besonders aber schweilische 

Flora so sehr verdienten Botaniker aueh ein Her. 

barium normale plantarum rariorum et crilicarum 

Flore Scandinavie herausgegeben, weiches der 

Herausgeber für das nützlichste unter allen seinen 

literarischen Arbeiten hält, aber nicht käuflich zu 

erhalten ist, sondern nur an öffentliche Sammlungen 

und ausgezeiehnete Botaniker abgegeben wird. Um 

es nämlich so vollständig als möglich zu machen, 

werden nur wenige Exemplare angefertigt. In Hin- 

sicht der Auswahl und Seltenheit der. Gewächse 

kann es nicht mit einigen andern ähnlichen Samn- 

lungen verglichen werden. Bis jetzt sind vier Cen- 

turien davon erschienen, von welchen die vierie 

Centurie unter Auderem enthält: Arlemisia norre- _ 

gica Fr., Viola umbrosa Fr., nebst den übrigen 

"seandinavischen Arten, Geum hispidum Fr., Arena- 
ria humifusa Wahlend., alle alpinischen Alsineen 

Scandinaviens, Salir arbuseula vera, Salio canes- 

cens Fries (alle die seltensten Weidenarten Scan- 

dinaviens sollen geliefert werden, Saliz versifolia 

und”mehrere sind schon in den früheren Centurieu 

‚geliefert worden) u. s. 'w. . R 

‘ Derselbe unermüdliche Botaniker beabsichtist 

‘auch die Herausgabe eines Lehrbuchs der Mykolo- 

gie mit Rücksicht auf Flechten und Algen, welches 

die Organographie, Physiologie, geographische Ver- 
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breitung, Anwendung u. 5. w. dieser Gewächse ent-. 

halten soll, von der ihn bisher nur seine durch, 
übermässige Arbeit geschwächte Gesundheit abge- 
halten hat, Wahrscheinlich wird gleichzeitig eine 
deutsche Uebersetzung davon erscheinen. 

Dr. Lindblom hat in der Mitte des Monats 

Mai abermals, und zwar mit Unterstützung der 

königl, Akademie der Wissenschaften in Stockholm, 

eine botanische Reise (die dritte) nach den norwe- 

gischen Gebirgs-Gegenden unternommen, von der 

sich die Wissenschaft bei den umfassenden und 
gründlichen botanischen Kenntnissen des Reisenden 

viele und wichtige Bereicherungen versprechen darf. 

Bei seiner Abreise beabsichtigte derselbe das aus- 

gedehnte, in botaniseher Hinsicht noch ganz unun- . 

tersuchte Gebirgs-Plateau von beinahe 150 I Mei- 

len, welches sich zwischen Drontheims-, Bergens- 

und Christians - Stift ausdehnt und über weiches 

Keilhau in der Isis Jahrg. 1828, p. 1854. ete. 

berichtet hat, wenn auch nur theilweise, zu besu- 

chen, indem er vermuthete, dass es in botanischer 

Hinsieht sehr interessant seyn möchte, obgleich der 

Besuch desselben mit vieler Beschwerde verbunden 

seyn dürfte, da sich auf dieser ganzen weiten Strecke 

nur zwei feste Menschenwohnungen finden. Er 

wollte jedoch erst nach seiner Ankunft in Christia- 

nia einen fester Reiseplan entwerfen, da er hoffte, 

in Gesellschaft mit Dr. Blytt einige Zeit reisen 

zu können, der gleichfalls eine Reise in diese Ge- 

birgs- &egenden beabsichtigte. 

- 
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Vor seiner Abreise hat derselbe noch die Her. 

ausgabe einer botanischen Zeitschrift unter dem 

Namen „Botaniska Notiser” begonnen, von welcher 

in jedem Monate eine Nrvo., einen ganzen oder hal- 

ben Bogen stark, erscheinen soll. Die erste, bis 
jetzt allein in unsere Hände gekommene, Nro. vom 

17. Mai c. enthält eine Ankündigung dieser Zeit. 

- 

schrift. von dem Herausgeber, in weicher ihre Her. 
24 

"ausgabe motivirt wird durch den Mangel eines ge- 
‚meinsamen Vereinigungsbandes zwischen den Bo- 

tanikern Schwedens, der sehr nachtheilig auf die 
Ausbildung der Botanik in Schweden gewirkt habe, 

indem die an der Universität eifrigen, später aber 

durch ihren anderweitigen Beruf in entfernte Ge- 

genden geführten Jünger und V erehrer dieser Wis- 

senschaft häufig ausser Stande gewesen seyen, ihre 

Beobachtungen und Entdeekangen mitzutheilen, ihre 

Zweifel gelöst zu sehen und überhaupt mit der 

Wissenschaft fortzuschreiten, desshalb aber nicht 

selten veranlasst worden seyen, sich ganz von ihr 

abzuwenden. Diesem Mangel soll nun durch diese 

Zeitschrift abgeholfen werden, welche sich gleich- 

zeitig bestreben sell, die Würde der Wissenschaft, 

welcher sie gewidmet, an und für sich und abge- 

sehen von dem Nutzen, welchen dieselbe für die 

Befriedigung der täglichen Bedürfnisse des Men- 
schen gewährt, klarer ans Licht zu stellen. Sie 
wird demzufolge „vorzugsweise Alles aufnehmen, 

„was zur Verbreitung von mehr Licht über die 

„Flora Scandinariens „beitragen kann, z. B. Mono- 
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„graphien von Gattungen, Diagnosen, Beschreibun- 
„gen von neuen, weniger gekannten oder in ande- 
„rer Hinsicht merkwürdiger Arten, pflanzengeo- 

„graphische Uebersichten und. Aufsätze über die 

„Vegetation einzelner Gegenden u. s. w.; ferner 

„Aufsätze über Pflanzenphysielogie und Pflanzen- 

„anatomie, kleinere Notizen und Üorrespondenz- 

„artikel, Anzeigen von in Schweden erschienenen 

„botanischen Werken und Abhandlungen, so wie 

-„von wichtigeren ausländischen Werken und end- 

„lieh kleine Notizen ans ausländischen Journalen, 

„welche von Interesse für Schweden seyn können. 

Am Schlusse dieses Planes fügt der Heraus- 

geber hinzu: „Dieser Plan ist also ungefähr der- 

„selbe, welcher der Flora oder botanischen Zeitung 

„zum Grunde liegt, welche schon seit 1802 in Re- 

„gensburg ununterbrochen *) herausgegeben wird, 

„und auf eine unberechenbare Art dazu beigetragen 

„hat, das botanische Studium in Dentschland zu 

„verbreiten und demselben Interesse und Achtung 

„zu gewinnen. Dass die gegenwärtige Zeitschrift 

„in ihrem Verhältniss in Scandinavien zu demsel- 

„ben ‚Zwecke beitragen möchte, ist des Herans- 

„gebers innigster Wunsch, bis zu welchem Grade 

„er realisirt werden kann, beruht anf der Art, wo- 

„mit besonders die jüngeren Botaniker Scandina- 

„viens sie aufnehmen werden, welehe der Herans- 

%) Diess ist &in Irrthum, indem hekanıltlich die betpnische 
Zeitung vom Jahre 1807 bis zum Jahre 1818 unter- 

broehen war, Anm. d. Ref. n 
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„geber hiedurch auffordert, durch Mittheilung von 
„Aufsätzen und Abhandlungen zur Erreichung die. 
„ses gemeinsamen Zweckes beizutragen.” 

Gewiss wünscht ein Jeder dem thätigen Her. 
ausgeber die kräftigste Unterstützung zur Errei- 
chung seines Zweckes. ” j 

Diese erste uns vorliegende Nro. enthält einen 
treffichen Aufsatz von dem Prof. BE, Fries in Up. 
sala, unter der Ueberschrift: „Des Frühlings An. 
kunft, erster Artikel,” in welchem zur Beobachtung 
des Ausbrechens der Baumblätter, als eines weit 
sicherern Merkmals von dem Fortschreiten des 
Frühlings vom Süden gegen Norden, als das Blühen 

der Pflanzen darbiete, aufgefordert wird, und eine 
Menge höchst geistreicher Ansichten und Ideen 
über diesen Gegenstand mitgetheilt werden, — In 

einem folgenden Artikel will der Verfasser von den 
örtlieben Umständen u. s. w., welche auf das Fort- 
schreiten des Frühlings einwirken, handeln. 

“ Von dem in die’ Fusstapfen seines berühmten 
Vaters, des jetzigen Bischofs Agardh, tretenden 
Dr. Jac. G. Agardh in Lund, sind in den Ver- 
handlungen der Köniul. Akademie der Wissenschaften 
in Stockholm für das Jahr 1836, welche aber erst 
im vorigen Jahre herausgekommen und in diesem 
Jahre versendet worden sind, zwei Abhandlungen 
unter folgenden Titeln erschienen: „Obserralioner 
„nao Sporidiernes rorelse hos de gröna Algerne” 
(Beobachtungen über die Bewegung der Sporidien 
bei den grünen Algen. S. 14. M. einer Tafel Ab- 
bildımgen) und „Bidrag till en noggranne kännedom 
„af propagations-organerne hos Algerne” (Beitrag 
zu einer genaueren Kenntniss von den Fortpflan- 
zungsorganen der Algen. 356 8. 8. M. 2 Tafeln 
Abbildungen in Querfolio), die eine grosse Anzahl 
neuer und wichtiger ‚Beobachtungen enthalten und 
auf welche wir vielleicht später noch einmal zurück- 
kommen, (Schluss folgt.) 

(Hiezu Literber. Nr. 11) 



Flora 

Nr. 47. 

Regensburg, am %1. December 1839, x 

I. Original - Abhandlungen. 

Beitrag zur Charakteristik sämmtlicher Abtheilungen 

der GnaruaLıEENn DeCandolle’s, nebst einer 

Synopsis, aller zur restiluirten Gattung IrLoeA 

Cassini’s gehörigen Arten; von Med. Dr. Eduard 

Fenzl.in Wien. * (Schluss.) 

Die Gattung Ifloga und ihre Arten. 

Die vier von Cassini aus mehreren im Habi- 

tus sich ziemlich ähnlichen Gnaphalium- und Filago- 

Arten Linn&'s gebildeten Gattungen : Oylifa, Logfia, 

Gifola und Ifloga — durch die wunderlichsten Ver- 

drehungen des Namens Filago so getauft — unter- 

scheiden sich insgesammt von den ächten Gnapha- 

lien durch, ihr schmales Reeeptaculum paleatum und 

die pappuslosen Achenien ihrer weiblichen Rand- 

blümehen. Unter sich wurden Oglifa — zu wel- 

cher Logfia. mit Recht, als nicht verschieden, von 

Lessing gezogen wurde — und Gifola durch den 

seh” schwankenden Charakter von „peleis fleribus- 

„yue femineis ewxleriorikus epapposis uniserialibus 

(bei ersterer) v. pluriserialibus (bei letzterer)”, von 

Flora 1839. 47. Aaa 
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Ifloga hingegen gemeinschaftlich durch „flores fe- 

„mineos interiores seloso-papp0808, pappi selis scabris, 

„nec plumosis” geschieden. Lessing suchte erstere 

Gattung dadureb noch etwas schärfer zu bestimmen, 

dass er auch den äussersten weiblichen Randblüm- 

chen eines jeden Köpfchens einen hinfälligen Pappus 

uniserialis zuschrieb., Die Untersuchung vieler Blü- 

thenköpfchen von Filago arvensis, monlana nnd gal- 

lies im jüngsten Zustande zeigte mir jedoch selbst 

auf ein und demselben Indiridaum häufiger pappus- 

“ .‚Iose als mit einem Pappus versehene Randblümnchen. 

Mit Recht vereinigt daher DeCandolle beide Gat- 

tungen (Oylifa und Gifola) unter dem älteren Na- 

men Filago in eine einzige; nur stellt er diese, im 

Widerspruch zu dem kein Receptaculum paleatum 

zulassenden Charakter der Helichryseen, unter die 

letztere. Die dritte Gattung: Ifloga — anf Cas- 

sin’s Autorität von Lessing adoptirt, und an 

die vorigen gereiht — wurde hingegen, von De- 

Caudolle bloss als see. IL. zu Trichogyne Less. 
gezogen, von welcher sie sich meines Bedünkens 

weiter noch als von Filago entfernt, man wollte 

denn nur alle drei Gattungen in eine vereinigen, 

welche Verschmelzung in:ihren Consequenzen aber 

weiter führen dürfte, als bei der gegenwärtigen 

Disposition der Compositeen gutzuheissen wäre. Um 

‚ aber nun ‚die Rehabilitirung von Ifloga als selbst- 
ständige Gattung ‚beantragen zu können, müssen 

vorerst die Ergebnisse einer vergleichenden Unter- 

suchung der Gattungen Filago.und Trichogyne, so 
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wie ich sie aus der Analyse vieler Köpfehen von 
Fil. arvensis, montana, gallica und germanica, Tri- 
chogyne reflewa, seriplioides und laricifolia, Trichog. 
(Ifloga) rverticillata, cauliflora und meiner polyene- 
moides schöpfte, bekannt gegeben werden. Hier 
folgen sie: 

Sobald man unter Reeeptaculum jenen Theil 
des verlängerten Blüthenstielehens versteht, an wel- 

chem die ersten und Äussersten Blümchen eines 

Köpfchens sich auszubilden anfangen und unter 
Palea alle jene Schuppen begreift, in deren Achseln 
die erste Blüthenentwicklung beginnt und sich nach 

innen oder bei verlängertem Blüthenboden gegen 

die Spitze desselben fortsetzt, alle übrigen dagegen, 

mehr nach aussen gestellten, in ihren Axillen nie- 

- mals Blüimehen bergenden Involteral-Schnppen 

heisst — welche Bezeichnungen man, als morpho- 

logisch begründete, allein für diese Organe zu geben 

vermag und für die Charakteristik strenge beibe- 

halten muss — so muss man auch zugeben, dass 

den Ifloga- wie den Filago-Arten beider Abthei- 

: Jungen kein Involuerum, oder ein nur sehr ver- 

kümmertes, auf 2—4 kleine Schuppen redueirtes, 

den wahren Trichogynen hingegen ein sehr deutlich 

ausgesprochenes Involuerum zukommt; da man bei 

jenen schon in den Achseln der alleruntersten 

und zugleich äussersten, so wie aller übrigen Schup- 

pen eines jeden Köpfchens, weibliche Blümchen, 

bei diesen aber nur in der Mitte oder wobl gar 

bloss an der Spitze der Capitula letztere gewahrt. 

Aaa2 
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Alle sogenannten Involueral- Schuppen sämmtlicher 
Filago- und Trichogyne-Arten der zweiten Section 

DeCandolle’s sind daher wahre Palex zu nen- 

nen und liegen in der Abtheilung Oylifa, wohin 

Fil. gallica, arvensis und montana gehören, an einem 

sehr verkürzten fadenförmigen, an der Spitze da- 

gegen halbkugelig aufgetriebenen, nackten Becepta- 

‚-eulum, bei Fil. germanica, als zur Abtheilung @i- 

fola gehürend, so wie bei den in Rede stehenden 

Trichogyne-Arten an einem bedeutend verlängerten 

und an der Spitze kaum oder nur sehr wenig ver-‘ 

breiterten Receptaceulum dachziegelig über einander 

geschindelt. Ein wahres, wiewobl nur auf zwei‘ 

bis vier unscheinend pfriemliche Schüppehen zurück- 

gesetztes Involuerum besitzen bloss die Filago-Arten 

der Abtheilung Oglifa, alle anderen nebst den Iflo- 

gen gar keines; denn die zwischen den Köpfchen 

der knäulig zusammengezogenen Büschel derselben 

stehenden, bald kürzeren, bald längeren, linealen, 

krautartigen Blätichen können nur als Bracteen, 

nicht aber als Involneral-Schuppen gelten, 

weil in ihren Achseln sehr häufig kleinere ausge- 

bildete Blüthenköpfchen getroffen werden. 

Sehr häufig, aber auch nicht jeder Zeit, be- 

sitzen einige der zwischen den inneren, nie 

aber die innerhalb den zu äusserst ste- 
henden Paleis befindlichen weiblichen Blümchen 
der Oglifen einen sehr hinfälligen, meist nur 
aus 1— 3 Borsten gebildeten Pappus, wäh- 
rend alle übrigen dieses Geschlechtes in denselben 
Köpfehen, mit Ausnahme der auf der nackten Spitze 
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. des Receptacnlums gehäuften, keinen Pappus 
besitzen. Nie findet man hingegen bei den @ifolen 
und Iflogen unter den zwischen den Paleis stehenden 
weiblichen Blümchen welche mit einer Federkröne. 

Die auf der Spitze des Receptaeulums in un- 
bestimmter Anzahl zusammengedrängten Blümehen 

beider "Abtheilungen von Filago bestehen aus vor- 

herrschend weiblichen und 1—5 fruchtba- 

ren Zwitterblümchen in der Mitte, welche er- 

stere, im Gegensatz zu den zwischen den Paleis 
sitzenden, so wie die letzteren einen aus zwei- oder 

mehrreihig gestellten, schärflichen (keineswegs 

federig zertheilten) Borsten gebildeten Pappus be- 

sitzen. Auch sind die Grifteläste des Pistilles 

ihrer Zwitterblumen aussen mit herablau- 

fenden sehr kurzen Sammethaaren bekleidet. 

Anders verhält es sieh bei den Zflogen und 

den eigentlichen Trichogynen. Nie findet man hier 

unter den auf der nackten Spitze des Receptacu- 

lums sitzenden unfruchtbaren (seliner theilweise 

fruchtbaren) Zwitterblümahen ein einziges 

weibliches Blümchen; auch sind die sehr 

kurz getheilten, ausgerandeten oder ge- 

radezu abgestutzten Griffel bloss an der 

Spitze mit undeutlichen Sammethaaren besetzt. 

. Die Borsten des nach Verschiedenheit der Arten 

bald ein-, bald mehrreihig gebildeten Pappus sind 

jeder Zeit an der Spitze federig zertheilt 

und unterhalb nackt, oder mit zerstreufen horizan- 

talen Wimpern bekleidet. 
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Die Iflogen würden sich daher von den Filago- 

Arten und in speeje von den Gifolen dureh die 

geschlechtlich verschiedene Zusammensetzung der 

obersten Hälfte der Blüthenköpfehen und die Be- 

schaffenheit des Pappus, wie auch der Griffel der 

Zwitterblümehen unterscheiden. 

Von den eigentlichen Triehogynen entfernen 
sie sich ausser ihrem, dadurch hauptsächlich ab- 

weichendei: Habitus, dass sie einjährige Pflänz-. 

ch en, diese hingegen perennirend eHalbsträu- 

cher sind, noch durch folgendes: Erstens be- 

sitzen die Zflogen, wie schon erwähnt, gar kein 

Involuerum (dessen Stelle nur durch blattartige 

Bracteen ersetzt wird, welche sich zwischen den 

Köpfchen der knäulig zusammengedrängten Blüthen- 

büschel vereinzelt vorfinden), während man an den 

Trichogynen ein deutliches, aus mehreren 
Schuppenreihen gebildetes, von den eigent- 

lichen Paleis besonders dann leicht zu unterschei- 

dendes Involuerum gewahrt, wo letzteres, wie 

bei T. seriphioides und Iarieifolia, aus krautartigen 

Squamulis besteht und diese jene nicht überragen. 
Zweitens erscheint bei allen flogen das Re- 

ceptaculum fadenartig verlängert, bei den 

Trichogynen ungemein verkürzt, beinahe nur 

punktförmig gestaltet, zugleich die Zahl der 
Palese immer geringer als die der Involueral-Schup- 

pen und ansserdem an der Spitze abgerundet oder. 

gezähnelt, nie, wie an den Jflogen, in eine lange 
Spitze vorgezogen, 
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Drittens findet ein sehr eonstant ver- 
schiedenes Zahlenverhältniss zwischen den 

weiblichen und männlichen, oder besser sterilen 

Zwitterblümehen eines ‘jeden - Köpfehens der ge- 
nannten Gattungen statt. Bei Ifloya übersteigt 
jeder Zeit oder. erreicht nur sehr selten 
dieZahl der weiblichenBlümchen die. der 
männlichen Zwitter in einem und demselben 
Capituluni, bei Trichogyne überwiegen umger 
kehrt die letzteren, 

So fand ich in vielen untersuchten Capitnlis 

yon Trichogyne (Ifloga) rertieillataDeC. —vir Less. !— 

unter den 12—26 Blümchen. eines Köpfehens auf 

3— 10 Zwitterblünchen jedesmal 9— 16 weibliche, 

bei Tr. (AfL) eauliflora DeC. anter den 16 — 32 Blüm- 

chen derselben auf 6 — 16 Zwitterblümehen 10 — 16 

weibliche, wäbrend bei meiner nenen Art unter 

7— 14 Blünchen im Ganzen auf.] — 4 Zwitterblüm- 

chen 6-10 weibliche kommen, Als Resultat vwrie- 

derholter Zählungen ergab sich, dass die Zabl der 

weiblichen zu der der Zwitterblümehen immer im 

dem Verhältnisse mehr zunahm , als die absolute 

Menge aller Blümchen in den einzelnen Capitulis 

abnahm, und beide Geschlechter in numerischer 

Stärke nur dann einander gleichkommen, wenn die 

‚absolute Menge der Blümehen bedeutender im Stei- 

gen wird. *) Bei den wahren Trichogynen hingegen 

*) Bemerken muss ich nur bei dieser Gelegenheit, dass die 

in den Achseln der untersten Palee schnell 'reifenden 

nicht selten aber auch verkünmernden Achenien sehr 
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kamen fast durchgehends nur 1—2, sehr selten 

3_-4 weibliche Blümchen auf 5 —S sterile Zwitter 

in einem Köpfchen vor. 

Die Griffel der männlichen Zwitter sind hei 

den Iflogen immer mehr ausgerandet, wohl selbst 

etwas gespalten, während sie bei den Trichogynen 

scharf abgestutzt und mit einem Büschel Sammethaare 

statt der Narben besetzt sind. Hält man diese Un- 

terschiede Zwischen den Charakteren der ersten 

und zweiten Section der Gattung Trichogyne De0* 

einander und jenen der Gattung Filago zugleich 
gegenüber, so wird gewiss Jedermann zugeben 

müssen, dass beide Abtheilungen des zuerst genann- 

ten Genus eben se gut als das letztere auf den 

Rang einer selbstständigen Gattung Anspruch zu 

machen haben; und so mögen nun, der leichteren 

Vergleichung willen, die reformirten Charaktere 

aller drei, unter sich auf das Natürliehste verwand- 

ten Genera hier ihren Platz finden. 
% 

bald ausfallen und man daher später weniger weibliehe 
als Zwitter findet. Die untern leeren Palex können 
in diesem Zustande auch leicht für Involucral-Schuppen 
genommen werden, was sie in keinem Falle sind. Die- 
ses frühe Ausfallen der Achenien mag auch Lessing 

und DeCandolle bei ihrer Trichogyne verticillaia 

aur zur Angabe von 1— 2 {Less.) oder —6 (DeC,) 

- weiblichen Blümchen verführt haben. Möglich auch, 
dass Lessing’s untersuchte Pflanze einer andern Art 
angehörte als die DeCandolle’s,. welche ich aus 
Ecklomschen, von ihm selbst bestimmten Exempla- 
ren kenne, 
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Trichogyne Less. 
Trichogyne Less. in Linnea VI. 231.; Synops. 359. 

(exel. sp. ultima) — DeC. Prodr. VI. 254. (exel. seet. 1) — 
End). Gen. Nr. 2763. (excl. seet. b.) — Stoebes et Se- 
riphii sp. Auct. - 

Capitu lu m pluriflorum, heterogamum, floribus 
femineis maseulis paueioribus. Involueri eylindra- 

cei v. subcampanulati, paueiserialis, squamz herbaces 

sive scariosz, obtusze, mutice v. ınueronulate. Re- 

ceptaculum globosum minimum, margine paleatum 

exetero nudum. Flores inter paleas feminei, epap- 

posi, centrales maseuli, papposi. Coroll:e feminee 

fliformes, masculae tubuloso-clavatie, limbo quinque- 

dentato, Antherz basi bisete. Stylus marium 

simplieissinns, apice subdilatatus, truncaius, puberu- 

lus, feminarum apice bifidus. Achenia sessilia, 

erostria, centralia abortiva. Pappus feminarum nul- 

lus, marium uniserialis, setis eapillaribus, ‚apice plu- 

mosis. — Suffrulices capenses humiles; ramis alternis, 

undique foliatis; foliis sessilibus, sparsis, membrang- 

ceis, mulicis, sepe gemmuliferis, inflexis v, inrolutis, 

supra dense tomentosis, sublus glabrioribus ; capitulis 

in ramulis spicalo-conferlissimis v. terminalibus glo- 

merato - congeslis. 

Filago Tournef. 
Filago Towmnef. inst. 259. — Vaillant in Act. Acad. 

Paris. 1719. 296. — Lion. sp. 1311. excel. sp. 1. et 7. — 
Gärtner II. 404. — Mönch Heihod. 576. — Dec, Pro- 

drom. VI. 247. — Eudl. Gen. Nr. 2752. non Cass. et > 

Less. — Gnaphalii sp. auet. 

Capitulum multidorum, heterogamum, Hloribus 

feınineis hermaphroditis pluribus v. numero zequali- 

bus. Involuerum nullum v. obsoletum, squamis 
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subulatis 2— 4, dorso lanatis, paleis brevivribus. 

Receptaculum stipitiforme brevissimum,, apice 

globoso-dilatatum v. filiforme elonugatum, apiee incras- 

satum, paleatum, paleis imbrieatis, seariosis v. her- 

baceis, exterioribus dorso lanatis., Flores intra 

receptacnli paleas axillares, solitarii feımninei, termi- 

nales plurimi, exteriores feminei, centrales pauciores 

hermaphroditi v. abortu masculi. Corolli feninex 

filiformes, apice vix dentatee, Antherz caudat. 

Styli fl, hermaphroditorum rami pube infra apieem 

decurrente obsessi. Stigmata obtusiuseula. Ache:- 

nia teretia, subpapillosa. Pappus florum centralium 

pluxiserialis, setis capillaribus scabris, inter paleas. 

reeonditorum nullus v. paueissimorum obsoletus, uni- 

serialis, fugaeissimus. — Herbe europe@, annu, plus 

aninusve incano-lomenlose, saplus ramose ; foliis al- 

iernis, integerrimis; capilulis in asillis foliorum 02 

ad apices samorum glomerato - fascieulatis. 

Seet. I Gifola Det. Prodr. VL 247. -- 

Endl Gen. Nr. 2752. a. 

Capitula subpentagono prismatica v. turbinata. 

fuvoluerum nullun BReceptaeulum filiforme, 
apiee parum Inerassattts, Iinbricato-paleolatum. Flo 
vu feniscorum inter paleas seariosas sessilium 

pappus nullus, terminalium tam femineorum quam 
berinaphroditorum bi- v. pluriserialis. Capitula in 
glomerulum globusum eoacervala, bracteolis nullis e. 

puueinribas obsoletis interstineie. 

. &ifola, Cass. iu Bullet sur. philomat. 1819. p. 1435 
Dier. sent. NVÜR 551. — Less. Sumops. 338. — Iw- 

pia Dudon. Pempt. 67. — Blulf et Fingerhut Zlor. 
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germ. II. 322. — Gnaphalii seei. 2, Tichb. Flor. ex-. 
eurs. 223. — (Gärtner t. 166.— Gussone Plent. rar.t. 69.) 

Sect.N. Oglifa DeC. LC& — EndlLc.b. 
Capitula pyramidata v. ovoidea. Involuerum 

obsoletissimum, squamis uniserialibus, subinde nullum. 

Receptaculum breye-stipitatum, apiee nudo glo- 

boso-dilatatum. Pale:e exteriores basi naviculari- 
gibba, achenia inelndente, subeartilaginem, herbacese, 

iiteriores semiscariosee concavinsenle. Pappus flo- 

rum inter paleas sessilium nullus v. paucissimorum. 

uniserjalis, setis 1— 3 fugacissimis, — Capitula ag- 

gregata, subspieata vo. fascieulala, bracleolis inter- 

slinela rarius solitarie. 
Oglifa et Logfia Cass. in Bullet. soc. philomat. 

1819. p. 143. — Oglifga Less, Synops. 333. — Achari- 
terium et Xerotinm Bluff et Fingerh. Flor. germ. II. 
343. ei 345. — Gmnaphalii sect, 1. Reheuh. Fl.exc. 222. 
(Gnuphalii sp. £2. dan. t. 1275. — Eng. bot.1. 1157. 2369.) 

Ifloga Gass. 

Ifloma Cass. in Diet. se. nat. KXUL 13. (nee. ÄAXXVM, 
13. uti De. etEndL)} Synops. 39. Trichogyneseet IL 
Del. Prodr. VI. 41. — Endl, Gen. Nr. 2763. — (Gna- 
halii sp. Des£, LabilL Syr. Dee. W. ı. 2. [. 1. — 

Fresen. in Mus. Senkenbery. £. 4. f. 4.) 

Capitulum multiflorum, heterogamum, Novibus 

feınineis hermaphrodito-maseulis pluribus, rarius nu- 

mero zequalibus. Fnvoluerum nullum. Recep- 

taculum filiforme, apice nudo vix inerassafum, im- 

bricato-paleatun, paleis seariosis acuminatis v. Cuspi- 

datis. Flores inter receplaculi paleas sessiles, fe- 

minei, epapposi, teiminales vmmes heriwmaphroulito- 

maseuli papposi. Corolla fewinere ftliformes, apice 

vix dentatze, hermaphrodito-maseule tubuloso-elan at, 

5-dentate. Antherw eaudate. Styli florum her- 
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maph.-maseulorum apice emarginati v. obsolete bifidi, 

pube infra apicem non deceurente obsessi. Achenia 

. sessilia erostria, eentralia potissimum abortiva. Pap- 

pus feminarum nullus, bermaph.- marium uni-biseria- 

lis, setis capillaribus, apice plumosis.— Herbe@ an- 

nu@ geronlogew, diffuso-ramose, humiles; foliis spar. 

“ sis membranaceis lincaribus, sepe involulis, supra 

mayis quam sublus tomentosis, capilulis azillaribus 

fascieulato-glomeratis, bracleolis interslinetis, remote 

v. conferte spicalis. 

"Synopsis specierum. 

1. I. verticillata, £eliis bracteisque sub- 

tus arachnoideo-subvillosis, capitula eylindrico- tur- 

binata, straminea 2— 4plo superantibus; paleis om- 

nibus glaberrimis, elliptieis, aeuminatis, apicibus im- 

brieato-adpvessis; floribus hermaphrodito - maseulis 

3-10; pappi setis 5 et pluribus, basi barbulatis; 

acheniis leviuseulis. V, s. sp. 

Trichegyne verticillata Less. Synops. 361? — 
DeC. Prodr. VI. 265. — Gnaphalium vertieillatum 
Linn. fil. sappt. 362° — Thuub. fl. cap. 647? — Stoebe 
einerea Zeyher pl. cap. Nr. 344. 380. 

Patria: Cap. b. sp. (Burm. Zeyh) Hab. adPoarl 
et Groenekloof (Drege), Stellenbosch (Keklon). 

3, 1. Fontanesii (Cass. Diet. sc. nat. XXHl, 
13), foliis braeteisque utrinque ineano- tomentosis, 

eapitula turbinata stramineo-rmilla v. erocea 2 — 3plo 

superantibus; paleis omnibus glaberrimis, oblongo- 

elliptieis, in cuspidem lamina dimidio breviorem, ‘ 

veetum laxiuscule adpressun attenuatis; floribus her- 

maphmasculis 6 — 16; pappi setis pluribus ciliolatis, 

apice plumosis; acheniüs leviusceulis V. s. sp. 
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Triehogyne cauliflora DeC. L. ce. 6 — Gna- 
phalium cauliflorum Desk. fl, atl. 2 367. — Delil. 
ill. fl. eg. 25. — Labill. Dee. IV. 4. 1.2. f. 1. Gnapha- 
lium spicatum Vahl. Symb. 1. 70.— Gnaph. Chryso- 
coma Poir. suppl. % 807.— Gnaph. zgyptiaenmPers. 
eneh. 2. 421. — Gnaph. Rüppellii Kresen. mus. Sen- 
kenberg. 79. &. 4. f. 1. — Chrysocoma spieata Forsk, 
wg. eat. 73. Nr. 433. — Gnaph. Amophila Wall. cat. et 
herb. Nr. 2443. comp. 53! — 

Patria Regio mediterranea, Arabia, Penin- 
sula Indie orientalis. Hab. in arenis deserti prope 
Elhammah vegni Tunetani (Desf.); prope Beiruth 
Syris (Labili);: Acgypti infer. (#orsk, Dell), 
prope Cahiram (Wiest. pl. union. itin. 835 Nr. 5381); ci 
sternarum Geddxe Arabix prov. Hedjas (Fischer pl. 
arab. Nr. 9.); Hauare, Arabix petrex, et montis Si- 
nai (Sekömper pl. un. itin, 835. Nr. 202. et 408); in are- 
nosis prope Sahrumpore (Wall, . 

3. I paronychioides, berbacea multi- 
eaulis, esespitosa, nana; foliis linearibus convolutis 

extus glabriuseulis; eapitulis ad apices caulienlarum 

inter folia congestis sessilibus, paleis omnibus sea- 

rioso-argenteis acuminatis; acheniis oblongis com- 

pressis velutinis. 5 
Trichogyne paronychioides DeC. Z. c. 266. 
-Patria Cap. b. spec. Hab. ia prov, Klein- 

Namaqua ad Zilverfontein (Dröge.) 

4.1. po ly enemoides, foliis subtus arach- 

noideo-ineanis, eapitula ovoidea longitudine ramo- 

rum spieatim conferta 2— 5plo longioribus; paleis 

argenteis fuseo-carinatis, late elliptieis, in cuspidem 

squarroso - patuluı, lamina dimidio breviorem atte- 

nuatis glaberrimis intimis solum ad euspidis basim 

villosis; floribus hermaphrodito- maseuiis 1 — 4; 

pappi setis 3 —4, inferius leevissimis; acheniis dense 

papillosis. V. s. sp. " 

Patria Cap. b. sp. Hab. in siceis lapidosis terre 
inferioris australis inter Liefde et Hexrivior alt. 1000 

‚(Dröge! pl. cap. Nr. 598). Fl. Sept. 
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Herba annna, habita et facie fere Polyenemi 

'arvensis, sabulo adhierente defeedata, radice tenuf, 

‘tortuosa. Caulieuli plarimi simplices v. subra- 

‚mosi, in cewespitulum conferti, filiformes, subflexuosi, 

1--3-uneiales; peripherici longiores primun pro- 

eumbentes, demum adscendentes, centrales bie. 

viores snbereeti v. ereetii, Folia linearia, 3 4“ 

longa et 3“ Jata, imo angustiora, acuta, marginibus 

involuta, subtus arachnoideo- ineana, supra dense 

tomentosa, patentia, alterna, frequentius subspirali- 

ter torta, eapitula bracteasque 2 — 3plo superantia, 

Capitula longitudine eaulieulorum ac ramulorım 

dense spieata, plurimum 3— 5 in axillis foliorum 

glomerata, suprema solum sessilia, bracteolis totidem 

zequilongis v. brevioribus interstineta, earum lanı 

viscidula hasi cineta, magnitudine seminis Cannabis 

sativae mıibi yisa, ovoidean 1— 9” longa, exinvoluerata, 

7—14-flra. Palex seariese nitide, concava 

carinatee, argentew, mediu linen fusca versus mar- 

gines expallescente pietze late ellipsoidere, in euspi- 

dem squarroso - patulum , lamina dimidiv hreviorem 

produetze ; supreme 3—4ve, flores hermaphrodito- 

masculos eingentes, infra euspidem subgibba, villo- 

suke, basi eaterognin cum reliquis glaberrima. Re- 

eeptaeculnm filiforme, apice vix inerassatum. Flo- 

rum femineorum (6 — 10) corolle filiformes al 

bideo, hermaph.-maseulorum (1 — 4) tubuloso elavatır, 

© Iuteo purpurascentes. Pappi seta 3-—4, 1& 
dyrie, inferius kevissinise, apice plumosze. Achenia 

oblonge-linearia, dense papillosa. 

Num eudem cum specie precedente, mihi non visa? 

| 
| 
| 
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I. Botanische Notizen aus Schweden. 
Mitgetheilt van dem Prof, Hornschuch in Greißswall, 

(Schluss.) 

Von demselben Autor (Agardh jun.) erschien 

schon im Jahre 1835 eine „Synopsis generis Lupini, 

8. XIV. 438. M. 2 Steindrucktafeln,” welche aber 
nieht in den deutschen Buchhandel gekominen,auch von 

uns, so viel wir uns erinnern, in dieser Zeitschrift noch 

nicht angezeigt worden ist, wesshalb wir diess hier 
nachholen wollen. Sie beginnt mit einer gesehicht- 

lichen Uebersicht, verbreitet sich dann über die 

Aehnlichkeit der Arten der Gattung unter sich, die 

innere Structur, den Nutzen, die geographische Ver- 

breitung, gibt den wesentlichen und natürlichen 

Charakter, die ausführliche Beschreibung sämmtli- 

cher Organe, theilt die Keimungsgeschichte mit und 

untersucht die natürliche Verwandtschaft mit andern, 

Pflanzenfamilien. In Folge dieser Untersuchung wird 

die Gattmig Lupinus von dem Verfasser zu den 

Genisteis gebracht. — Hierauf folgen die Beschrei- 

bungen von 76 bestimmten und 7 zweifelhaften Ar- 

ten. Von ersteren sind folgende nen: L. Menusie- 

sii A., L. coneinnus A., L. aureus A., L. Lindleya- 

nus A., L. gracilis L., L. grandiflorus Lindl,, L.Cy- 

tisoides A., L. affinis A., L. Hornemanni A, L. sti- 

pulatus A., L. glabratus A., L. argenteus A., L. leu- 

copsis A., L. Douglasii A., L. flewuosus LindL, L. 

prostratus A., L. Kunthii A., und von diesen sind 

L. coneinnus, graeilis und Hornemannü auf zwei 

sauber lithographirten Tafeln abgebildet. Das Werk- 
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chen ist aber auch, abgesehen von den darin zuerst 

besehriebenen neuen Arten, reich an Berichtigungen 

mancherlei Art, da von dem Verfasser die Herba- 

rien Hookers und Lindley’s, weiche die Don- 

glas’schen Arten enthalten, benützt werden konn- 

ten, und verdiente allgemeiner bekannt zu werden, 

als diess bei der Abgeschlossenheit des schwedischen 

Buchhandels möglich seyn wird, ö 

Lindgren, der die Musci Suecie ewsiccali 

Fasc. I. H. herausgegeben, die sich durch Sehön- 

heit und Vollkommenheit der gelieferten Exemplare, 

so wie durch genaue, Bestimmung auszeichnen, ist 

als Lehrer der Naturgeschichte bei der landwirth- 

schaftlichen Lehr- Anstalt in Degeberg, in West. 

goihland, angestellt und ihm dadurch Gelegenheit 

gegeben worden, den moosreichen benachbarten 

Kinekulle in bryologischer Hinsicht genauer zu 
untersuchen. 

Von dem Physicus Dr. Hartmann in G@efle 

ist eine neue, durch viele seltene Gewächse und 

interessante Beobachtungen vermehrte Auflage sei- 
nes „Handboks i Skandinaviens Flora, innefaltande 
Sreriges och Norriges Vexters, üll och med Mosforna 

- (Handbuch der Flora Skandinaviens, enthaltend die 
Gewächse Schwedens und Norwegens, bis zu und 
mit den Moosen”) erschienen. 

Der bisherige Privatdocent der Botanik an der 
Universität zu Lund, Dr. Baron v. Düben, hat 
eine Stelle als Lehrer an einem Handelsinstitute in 
Gotkenburg erhalten. Man hofft, dass an seine bis- 
herige Stelle Dr. Areschon g werde ernannt werden. 

(Hiezu Intellbi. Nr. 2.) 



Flora. 

Nro. 48. 

Regensburg, am 28. December 1839, 

el 

I. Gesellschafts-Versammlungen, 

Sitzung der k. bot. Gesellschaft am 9. September. 

1) 

2) 

3) 

Fir die Bibliothek sind eingegangen: 

von den Herren yan der Höeven in Leiden 

und De Vriese in Amsterdam: deren 'Tijds- 

skrift voor Natuurliike Geschiedenis en Physio- 

logie. Vijfde Deel. 3. u. 4. Stuk 1838. Zesde 
Deel, 1 en 2 Stuk. 1839. 

von Hrn. De Vriese in Amsterdam, dessen 

Hortus Spaarn-Bergensis. Enumeratio stirpium 

quas in villa Spaarn - Berg prope Harlemum 

alit Adr. van der Hoop. Amstelodami, Mül- 

ler, 1839. _ . 

von Hrn. Oberlehrer Wirtgen in Coblenz: 

Zweiter Jahresbericht des botanischen Vereines 

am Mittel- und Niederrheine. Mit Abhandlun- 

gen und Beiträgen der Mitglieder Dr. Finger- 

hutih, M.J.Löhr, Dr. Cl. Marquart, F.W. 

Oligschläger, W. Schumann und Ph. 

Wirtgen, herausgegeben von der Direction 

des Vereines, Bonn, Henry d‘Cohen, 1839. 

Flora 1839. 48 Bbb 
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4) von demselben: dessen Leitfaden für den Un- 

terricht in der Botanik in Gymnasien und höhe. 

ren Bürgerschulen. Coblenz, Hölscher, 1839, 

5) von Hrn. Hofrath Koch in Erlangen: A. Ro- 

ehel’s botanische Reise in das Bannat im Jahre 

1835. Pest, Heckenast; Leipzig, Wigand, 

1838. 
6) von der Verlagshandlung: Verzeichniss der pha- 

nerogamischen Gewächse des Cantons Zürich 

von Albert Kölliker, Stud. Med. Zürich, 
Orell, Füssli u. Comp., 1839. 

7) von Hrn. Napoleon Nieklös zu Benefeld: 

Des Prairies naturelles en Alsace et de moyens 

de les ame&liorer. Strassbourg, Derivaus, 1839. 

Für das Herbarium sandte Hr. Prof. Buchin- 

ger in Buxweiler eine sehr ausehnliche Samınlung 

von Pflanzen aus allen Gegenden Frankreichs. 

Der: botanisehe Garten erhielt eine Sendung 

frischer Alpengewächse von Hrn. Custos’Freyer 
in Laibach. 

Prof. Dr. Fürnrohr berichtet: Die Stifter 

unserer Gesellschaft sprechen in ihren ersten dem 

Drucke übergebenen Schriften mit wahrem Enthu- 

siasmus von einer ausserhalb Lappersdorf gelegenen 

Halbinsel des Regens, welche auf einem sehr klei- 

nen Bezirke eine Menge der seltensten Gewächse, 

namentlich Lindernia Pyaidaria, Elatine_triandra, 

. Seirpus radicans, ovatus, selaceus, acicularis, Limo- 

sella aquatica, Peplis Portula, Arenaria rubra u. s. w. 
beherbergte. Jedoch schon im botanischen Taschen- 
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buch auf das Jahr 1809 klagte unser verehrter Hr. 
Director darüber, dass Ueberschwemmungen unse- 
rer Gegend die Lindernia entzogen hätten, und um 
so grösser war daher meine Freude, noch spät im 
Öctober des Jahres 1821 in Gesellschaft unsers sel, 
Hrn. Canonieus Emmerich diese seltene Pflanze 
sammt allen ihren Begleitern am gedachten Orte 

wiederzufinden. Nach einer längern Abwesenheit 
von Regensburg war bei meiner Zurückkunft im 

Jahre 1830 einer meiner ersten Besuche dieser klas- 

sischen Halbinsel zugedacht, allein wie erstaunte _ 

ich, die ganze kleine Strecke, auf welcher jene 

Pflanzen wuchsen, von den Fluthen des Regens weg- 

gerissen, und damit, wie auch die Folge leider be- 

stätigte, jede Aussicht, dieselben hier wieder anzu- 

treffen, für immer benommen zu sehen. Ein gün- 

stiger Zufall hat vor Kurzem die schon gehegte 

Besorgniss, unsere Flora um diese Seltenheiten ver- 

kümmert zu wissen, glücklicherweise gehoben. Un- 

ser verehrter Hr. College Troil, dessen uner- 

müdlichem Eifer unsere Flora sehon so manche Be- 

reicherung zu verdanken hat, ‘brachte mir nämlich 

frische Exemplare des Seirpus trigonus Roth (&e. 

Duvalii Hoppe), welcher im Jahre 1802 von Hrn. 

Grafen v. Sternberg auf dem Jägerwörth bei 

Bach, später auch von Hrn. Fr. Braun am Ufer 

der Donan unweit Donaustauf entdeckt worden war, 

seit dieser Zeit aber sich hartnäckig unsern Nach- 

forschungen an den gedachten Orten entzogen hatte. 

Begierig, denselben an seinem natürlichen Standorte 

Bbb2 
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selbst zu sammeln, eilte ich sogleich in Begleitung 

meines Freundes dabin, und hatte bald das Ver- 

gnügen, an einer nur bei niederem Weasserstande 

von der Donau unbespülten Uferstelle, etwn 3 Stun- 

den oberhalb Denaustauf unweit der Krümmung 

des Stromes gegen den Kreuzhof, den gedachten 

Seirpus in reichlichen Büschen und begleitet von 

seinen Verwandten 8, triquefer und S, lacustris 

anzutreffen. Nachdem wir ıms mit einer hinrei- 

chenden Menge desselben versehen hatten, wobei 

uns. als leicht aufzufindendes eonstantes Merkmal 

"besonders aufhel, dass die ein falsches Deckblatt 

darstellende Spitze des Halmes bei Se. trigenus stets 

die Anthela überragt, während sie bei dem am 

nächsten verwandten Se, lacustris immer kürzer 

als letztere erscheint, untersuchten wir die näheren 

Umgebungen dieses interessanten Platzes und waren 

nicht wenig erstaunt, zuerst Lindernia Pyaidaria, 
dann nach und nach auch Elaline triandra, Seirpus 

radicans, ovalus, Cyperus fuscus und alle andern 

Pflanzen, welche einst die zu Grunde gegangene 

Regenhalbinsel schmückten, in zahlreichen Exem- 

plaren hier versammelt zu sehen. Da diese Gegend 

früher von andern Botanikern öfters besucht wurde; 

und diese von keiner der genannten Pflanzen Er- 

wähnung thun, so dürfte die Wahrscheinlichkeit 

nicht ferne liegen, dass jener von den Wasserfluthen 

losgerissene Theil der Regenhalbinsel seiner Zeit 

in die Donau geschwemmt, und hier an dieser Stelle, 

wo die Gewalt der Strömung einigermassen durch 

‘ 
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die Krümmung gehemmt erscheint, "drei Stunden 
von ihrer ursprünglichen Stätte wieder abgesetzt 
worden sey; ein Elementarereigniss, das für die 

Regensburger Flora wenigstens 4 seltene Pflanzen- 
species gerettet hat. , 

Zu correspondirenden Mitgliedern der Geselt- 
schaft werden .ernannt: 

1 Hr. Dr. Julius v. Vest, Kreisphysiens in Spital, 

2) .„ Ignatz Pelikan, Apotheker in Hofgastein: 

Silzung am 3. November 1839. 

Director Dr. Hoppe eröffnete die Sitzung mit 

folgender Rede: 

H. H. Collegen! 

Indem ich, nach einer Abwesenheit von sechs 

Monaten, heute zum erstenmale wieder das Ver- 

gnügen habe, in Ihrer Mitte zu erscheinen, muss 

ich gleichwohl mit grosser Wehmuth beklagen, das 

zu den grossen Verlusten, die die Gesellschaft in 
den letzten Zeiten erlitten bat, nun abermals noch 

zwei gekommen sind, die uns der unerbittliche Tod 

erst kürzlich verursacht hat, Mein Schmerz ist 

hiebei um so grösser, als der herzliche Abschied 

auf ein fröhliches Wiedersehen berechnet war; eine 

Hoffnung, die leider vernichtet worden ist. Sie alle 

wissen, mit welcher Pünktlichkeit Hr, Baran y,Ston- 

gel unsern gewöhnlichen Sitzungen beiwohnte, und 

. die Verhandlungen mit Rath und That unterstützte; 

und wenn Hr. Canonieus Emmerich darch seine 

überhäuften Berufsgeschäfte nicht immer im Stande 
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war, ein Gleiches zu thun, so ist uns allen erin- 
nerlich, wie derselbe in frühern Zeiten seine frei. 

willig übernommenen Pflichten zu erfüllen suchte, 
und insbesondere als Conservator Herbarii das neu 

Eingegangene mit grossem Fleisse einschaltete und 

das aus hiesiger Gegend Mangelnde eben so frei. 

gebig als uneigennützig hinzufügte. Hr. College 
Fürnrohr hat bereits beiden um unsere Gesell. 

schaft sehr verdienten dahingeschiedenen Freunden 

eine Blume auf ihr Grab gestreut und unsern Ver- 

lust in unserer Zeitschrift nach Verdienst gewür- 

digt. Mag es mie nun auch erlaubt seyn, in der 

ersten Sitzung eines neuen Jahres auch ihre Namen 

jenen Männern beizufügen, die uns als Freunde 

und Mäcenaten der Gesellschaft unvergesslich sind, 

damit ferner noch das Andenken der treuen Freunde 
und biedern Collegen erhalten werden möge, 

Nun sollte es_wohl auch an der Zeit seyn, 

über die auf meiner diessjährigen Reise gemachten 

botanischen Bemerkungen und Erfahrungen Relation 

abzustatten. Da indessen hiezu die genaue Darch- 

sicht meiner gerhachten Sammlungen und nochma- 

lige Vergleichung meiner Papiere erforderlich ist, 

so muss ich damit noch einige Zeit anstehen, bis 

die nothwendigsten liegen gebliebenen Geschäfte 
abgethan und besorgt seyn werden. Um jedoch 

heute nicht ganz leer auszugehen, dürfte es zweck- 
mässig seyn, vorläufig diejenigen Botaniker zu er- 
wähnen, die, um unserer Wissenschaft zu huldigen, 

Gebirgsreisen unternommen, und deren Bekanut- 
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schaft ich zu machen oder zu erneuern das Ver- 
gnügen gehabt habe. 

Bei meiner Ankunft zu Heiligenblut, die diess- 
ma] am 28. Juni stattfand und wobei ich mit Pöller- 
sehüssen "freundschaftlich begrüsst wurde, hatte ich 

bereits das unverhöffte Vergnügen, in der Person 
des Hrn. Bezirks-Commissair v. Blumfeld aus 
Stall im Möllthale einen vieljährigen Freund und 
Coliegen zu begrüssen und dann einige tröhliche 
Tage mit ihm zu verleben. Hr. v. Blumfeld 

bat sich um die Erforschung der Pflanzen jener 
Gegend ein grosses Verdienst erworben und das 

Verzeichniss davon in der gediegenen Schrift des 
Hrn. Dechant zu Obervellach über das Möllthal mit- 

getheilt. Weiters hat aber auch Hr. v. Blumfeld 

den jetzigen Zeitanforderungen zu entsprechen ge 

sucht und-zur Bequemlichkeit der Reisenden Wege 

und Stege anlegen lassen, die den sonst unzugäng- 

lichen Sehenswürdigkeiten eine nene Bahn eröffnet 

haben. Solchergestalt ist der sonst beschwerliche 

Weg zu der, in neuerer Zeit fast ausschliesslich 

besuchten Gamsgrube, in einen wahren Spaziergang 

umgewandelt und der sonst ganz unzugängliche, 

höchst imponirende Wasserfall der Möll am Kuie- 

beis jedem Reisenden dureh sichere Wege und 

dauerhaftes Geländer eröffnet worden. Unter den 

getrockneten dubiösen Pflanzen, die Ir. v. Blum- 

feld die Güte hatte mir vorzulegen, befand sich 

zu meiner grossen Freude auch die Carexr Gry- 

pos, die Hr. Bergrath Mielichhofer nur ein- 

“ 
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mal am Goldberge in der Bauris sammelte, und 

die nun von Hrn. v. Blumfeld, welcher sie auf 

den Fladtacher Alpen an’ sumpfigen Stellen mit 

Eriophorum Scheuchzers wiederfand, aufs Neue im 

frischen Zustande untersucht und mit der Carex 

stellulala verglichen werden wird, von welcher sie 

einige Botaniker nicht specifisch zu trennen ver- 

mögen. Hr. .y. Blumfeld kehrte später noch 
einmal nach Heiligenblut zurück, um einen neuen 

Freund, Hrn. Distriktspbysicus Dr. Julius v. Vest 

aus Spital dort einzuführen. Dieser junge Botani- 

‚ker ist gegenwärtig mit Ausarbeitung einer natm- 

historisch - medieinischen Schrift seines Distriktes 

beschäftigt, die den Skizzen zufolge, die mir vor- 

gelegt worden, zu grossen Erwartungen berechtigt. 

— Ein anderer Botaniker, Hr. Ignatz Pelikan, 

Apotheker zu Hof- und Badgastein, war über den 

Malnitzer Tauern ebenfalls nach Heiligenblut ge- 

kommen, um die Gamsgrube mit mir zu besuchen, 

was jedoch diessmal ein plötzlich eingetretenes Un- 

wetter nicht gestattete. An beiden letztgenannten 
neuen Mitgliedern hat unsere Gesellschaft eine kofl- 

‚nungsvolle Acgnisition gemacht, indem sowohl der 

lobenswerthe Eifer derseiben, als die höchst _be- 

deutungsvolle pflanzenreiche Gegend viel Erspriess- 

liches für uns erwarten lässt, wie denn neuerlichst 

schon durch Hrn. Apotheker Pelikan eine be- 

trächtliche Sendung von frischen Alpenpflanzen und 
- Sämereien unserm Garten zu Theil geworden ist. 

Hr. Dr. Diettrich ‚aus Prag war durch das 
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Gebirge von Salzburg, wo er auf der Höhe des 
Gaisberges an Epipogium Gmelini einen neuen Bei- 
irag zu jener Flora gefunden hatte, nach Heiligen- 
blut gekommen, um auch hier einige Alpen zu be- 

steigen und dann seine Reise nach Tyrol und Italien 
fortzusetzen. Die Bekanntschaft dieses wackern 

jungen Mannes und eifrigen Botanikers hat mir yiel 
Vergnügen gewährt. ‚ 

Nachdem ich nun weiters noch während des 

Monats Juli einen vierwöchtlichen Besuch von mei- 

ner Tochter genossen hatte, und mir dann auch 
die Freude zu Theil wurde, meinen Schwieger- 

sohn, Prof. Hoch - Müller aus Salzburg, auf sei- 

ner Reise nach Klagenfurt bier zu umarmen und 

eine gemeinschaftliche Exeursion nach der Gams- 

grube zu machen, trat mit dem 20. August der be- 

stimmte Tag heran, wö ich mit der Tochter die 

Rückreise nach Salzburg anzutreten hatte, Leider 

war an diesem 'Tage das Schneewetter, wie es 

mich nun schon zum fünftenmale überfallen hatte, 

noch ungestümner als je, und wir mussten froh seyn, 

bei Uebersteigung des mit neuem tiefem’Schnee be- 

deckten Tauerns mit dem Leben davon gekommen 

zu seyn. 

Unser vieljähriger College nnd getreuer Corre- 

spondent, Hr. Dr. Beilsch mied aus Oblau, hatte 

_ auch heuer ‚wieder, wie voriges Jahr, eine botani- 

sche Reise gemacht, war durch ‚die Schweiz und 

Tyrol nach Heiligenblut gekommen, und ‘über Salz- 

burg und durch Bayern zurückgekehrt. Da ich lei. 
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der von Heiligenblut bereits ahgereist war, so wurde 

mir doch das Vergnügen, die mit ihm in Prag ge- 

machte persönliche Bekanntschaft in Salzburg zu 

erneuern, und daselbst, trotz der vorgerückten Jah- 

reszeit, noch eine Exenrsion nach dem Gaisberge 

- in seiner Gesellschaft zu machen, auf welcher uns 

neben der schönen Aussicht noch besonders die 

herbstlichen "Gentianuen erfreuten, et 

Hr. Obermedieinalassessor Wild aus Kassel, 

weleher bekanntlich die schönste und ausgedehn- 

teste‘ Alpenflora kultivirt, hatte in Begleitung des 

Hrn. Apotheker Mühlenpfort aus Braunschweig 

das Gasteingebirg besucht, war aber durch schlechte 

Witterung verhindert worden, über den Malnitzer 

Tauern nach Heiligenblut zu reisen. Desto grüsser 

war meine Frende, seine Bekauntsehaft auf der 

Rückreise in Salzburg za machen, und dort wenig- 
stens nach dem Fuss des Untersbergs in seiner an- 

genehmen Gesellschaft zu wandern und einige fri- 

sche Farne für seinen Garten zu sammeln. — Hr. 

Prof. Friedrich Braun aus Bayreuth, ein alter 
Bekannter und Reisegefährte, hatte abermals die 

Merbstferien zu einem botanischen und geognosti- 

scheu Ausfluge benützt, Sein Hauptstandquartier 

hatte er zu Brunneeken in Tyrol genommen, und 

war von da noch südlicher ins Fassathal und gegen 
das Gebirg von Ampetzo, dessen Flor er mit glän- 

zenden Farben schilderie, weiter gereist. Auf der 

Rückreise bestieg er zu Lienz die Kirschbaumeralpe 

und zu Heiligenblut das Kalserthörl und die Pasterze. 
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Hier gewahrte er jedoch mit grossem Missmuthe, 
dass die ewige Dürre sehr nachtheilig auf die ganze 
Vegetation eingewirkthaite, dass die ehemalige pflan- 
zenreichste Grube am untern Pasterzengletscher in 
einen grossen See verwandelt, und die Margaritzen 
durch Vorschreitung des erwähnten Gletschers völ- 

: lig zerstört war. Endlich wurde mir auch noch 

die Freude des Wiedersehens von ihm in Salzburg, 

später auch noch hier in Regensburg zu Theil. 

Eine. ähnliche Freude des Wiedersehens wurde mir 

auch zu Salzburg von Hrn. Hofrath v. Martius 

auf seiner Durchreise nach Wien vergännt, mit 

welchem ich jedoch nur, der Kürze der Zeit wegen, 
die höchst interessanten Parthieen von Hellbrann 

und Aign besuchen konnte. Noch wurde ich in 

Salzburg durch den Besuch des Hrn. Dr. Fenzl 

aus Wien freudig überrascht, dessen Bekanntschaft 

ieh ebenfalls schon in Prag gemacht hatte, Er konnte 

bei der Besteigung des Gaisberges und des Unters- 

berges nur noch den herbstlichen Flor beobachten, 

war aber zugleich entzückt über die herrliche Fern- 

sicht, die ihm die Höhen derselben gewährt hatten. 

Hr. Stud. Med. Spatzeuecker war von sei- 

nem Aufenthalte in Pavia zur Vollendung seiner 

Studien nach Wien zurückgekehrt, und hatte mir 

bei seiner Durchreise in Salzburg von seinen inte- 

ressanten betanischen Schätzen reichlich mitgetheilt. 

- Gewiss wird dereinst die gute Stadt Salzburg einen 

sehr kenntnissreichen Arzt 'an ihm erwerben. 

Hr, Prof. Döbner aus Augsburg, der bei sei- 
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ner frühern Anvresenheit in Salzburg schon die 

Umgegend fleissig durchwandert hatte und auch 

mein Reisegefährte nach Heiligenblut geworden war, 

.erfreute mich ebenfalls noch vor meiner Abreise _ 

von Salzburg mit seinem Besuche und gewährte 

mir das Vergnügen, noch einmal in seiner ange- 

nehmen Gesellschaft den Gaisberg zu besieigen und 

mir zugleich den beschränkten und schwer zugäng- 

lichen Standort der seltenen Orchis pallens odore 

sambucino anzuzeigen. — Inden ich nun noch 

zuvor diesem Berge nachzurühmen habe, wie. er 

mir im verflossenen Frübjahre, bei meiner Anwesen. 

heit zu Salzburg, das Vergnügen verschaflt hatte, 

auf seinen Höhen die Ehre der Bekanntschaft des 

einsigen Botanikers Hrn. Baron v. Loudon aus 

Wien, die mir schon früher in Heiligenblut zu Theil 

geworden war, zu erneuern und eine neue mit Hrn. 

Melichar, einem fleissigen jungen Botaniker aus 

Prag, der sich in der Mayer’schen Buchhandlung 

zu Salzburg als Commis befindet und der erleich- 

terten Exeursionen halber sein Logis nach einem 

benachbarten Dorfe verlegt hat, anzuknüpfen, mag 

es mir erlaubt seyn, noch einige Partieularien über 

"diesen Berg 'mitzutheilen. 

Bei der i immer mehr überhand nehmenden Reise- 

lust, besonders nach dem benachbarten, in einer 

sehr reizenden Gegend liegenden Salzkammergute, 

welches mit Bädern aller Art beglückt und mit 
Eisenbahnen, Dampfschiffen und Stellwägen reichlich 

versehen ist, versäumen die Reisenden nfeht, auch 
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das nicht minder romantisch gelegene Salzburg zu 

besuchen und den Gaisberg zu besteigen. Wenn dieser, 
in einer Seehöhe von 4000’ gelegen, auch eben keine 
reichliche botanische Ausbeute liefert und nur we- 
gen Crocus vernus, Orchis pallens und sambucina, 

: CalaminihaNepeta und Digitalis ambigua, den herbst- 

lichen Gentianen und seinen Laubmoosen und Flech- 

ten von Botanikern bestiegen wird, so gewährt er 

doch ausserdem durch die herrliche Fernsicht, die 

sein Gipfel darbietet, jedem Reisenden völlige Be- 

friedigung, denn indem die westliche und nördliche 

Gegend die grosse unabschbare Ebene nach Bayern, 

worin nieht weniger als sieben Seen sichtbar sind, 

erscheinen lässt, bietet die östliche und südliche 

Gegend über die Gebirge von Oberösterreich, Steyer- 

mark, Kärnthen und Salzburg ein Panorama dar, 

was nur von wenigen so leicht ersteigbaren Ge- 

birgen übertroffen werden mag. In der That bildet 

die erwähnte Ost- und Südgegend einen Halbkreis 

von Gebirgen, mit dem Schafberg beginnend und 

dem hohen: Stauffen schliessend, in welchem mehr 

als bundert Bergspitzen nahe und ferne sich dem 

forschenden Auge darstellen, Eine wohlthätige kunst- 

reiche Hand hat diesen herrlichen Halbkreis in einer 

getrenen Zeichnung aufgenommen, und in vier litho- 

graphirten Blättern wiedergegeben, in welchen jede 

einzelne Bergspitze der Reihe nach’ gezeichnet und 

mit Nummern und Namen versehen ist, so dass 

Alles durch das blosse Auge erkannt werden kann, 

wenn die Witterung nur einigermassen günstig ist. 
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Sehr zweckmässig sind diese Blätter zu Jedermanns 

Benutzung und Vergleichung in der auf der Spitze 

nenerbauten Altane niedergelegt, und eben so zweck. 

mässig sind sowohl die Zistel- als die Rauchenpichler. 

Alpe mit Schlafstellen und Wirthschaften versehen, 

damit, wenn die Augen sich satt gesehen, auch 

der leere Magen getröstet und die müden Glieder 

erquiekt werden mögen. — 

Hierauf wurden folgende Beiträge für die Biblio- 

ihek vorgelegt : “ 

1) von der k. Akademie der Wissenschaften zu 

Stockholm: Kongl.Vetenskaps-AcademiensHand. 

lingar, für Aor 1837. Stockholm, 1838. (Hierin 

sind folgende botanische Abhandlungen enthal- 

ten: 8. 112. Undersökning af bladgrönt, chlore- 

pbyll; af Jac. Berzelius. 8. 241. Bidrag till 

kännedomen om Najas marina L. af Knut Fr 

Thedenius (mit 1 Abbild). S. 254. Giyceria 

Norvegiea Sommerf. och Agrostis odorata Biytt; 

beskrifne af S. C. Sommerfelt 254.) 

2) von derselben: Aorsberättelse om botaniska Ar- 

beten och Upptäckter für Aor 1836. Till 'Kongl. 

Vetenskaps-Academien afgifven den 31Mars 1837. 

Af Joh. Em. Wickström. Stockholm, 1838. 

3) von derselben: Aorsberättelse om Frramstegen 

i.Fysik och Kemi afgifven den 31 Mars 1837; 
af Jac. Berzelius. K. V. Acad. Secr. Stock- 
holm, 1837. 

4) von derselben: Aorsberättelse om Technologiens 

Frainsteg till Kongl, Veienskaps-Academien ab 
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6) 
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gifven den 31 Mars 1837; af &, E. Pasch. 
Stockholm, 1837. _ 
von Hrn. Apotheker Rudolph Hinterhuber 
in Mondsee: dessen Mondsee in topographischer, 
naturhistorischer und archäologischer Hinsicht, 
Salzburg, Oberer, 1839. 
von Hrn, Prof. Dr. Ernst H. F. Meyer in 

‚ Königsberg: dessen Preussens Pflanzengattun- 

5) 

9% 

10) 

gen, nach Familien geordnet. Königsberg, 
Gräfe u. Unzer, 1839, ” 
von Hrn. J. B, Siekmann in Hamburg: des- 
sen Enumeratio stirpium Phanerogamiearum 
eirca Hamburgum sponte erescentium. Ham- 
burgi, Meissner, 1836. 
von der pharmaceutischen Gesellschaft Rhein- 
bayerns: deren Jahrbuch für praktische Phar- 
macie und verwandte Fächer. 1. Jahrg. 11. Lief. 
Kaiserslautern, Tascher, 1839. 
von Hrn. Magistratsassessor Tommasini in 
Triest: der Berg Slavnik im Küstenlande und 
seine botanischen Merkwürdigkeiten, insonder- 
heit Pedicularis Frideriei Augusti. Mit 1 Ab- 
bildang, Halle, 1839. 
Prof. Dr. Fürnrohr übergibt den 2. Band 
seiner nafturhistorischen Topographie von Re- 
gensburg, welche auch den besondern Titel 
Flora Ratisbonensis oder Uebersicht der um 

Regensburg wildwachsenden Gewächse führt 

und macht dabei auf einige Berichtigungen und 

Ergänzungen aufmerksam, welehe sich während 

des Druckes dieses Bandes durch fortgesetzte 

Beobachtungen und Exeursionen bereits ergeben 

haben. So sey z. B. unter Nr. 73, Diplota.ris 
tenuifolia DeÜ. als Regensburger Pflanze zu 
streichen, indem die vonDuval auf dem Unter- 

wörth angegebene Pflanze bei näherer Unter- 

suchung sich als D. muralis erwiesen habe, 
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ebenso sey bei Nr. 444. das Fragezeichnen von 
J. britannica Hpp. ete. 766. zu streichen und 
diese unter eigener Nummer aufzuführen, 
da die ächte Pflanze dieses Namens im ver 

gangenen Herbste an Wasserg üben bei Heising 
und am Bonauufer oberhalb Winzer aufgefun- 

den worden sey. Thesium pratense Nr. 776, 
sey zu streichen, dafür aber T’hes., intermedium 
Schrad. zu setzen. Als neue Beiträge zur Re- 

gensburger Flora, welche freilich fast alle in 
geringer Entfernung von der durch die Karte 

bezeichneten Gränze vorkommen, seyen gröss- 

tentheils durch Hrn. Forstassistenten Troll auf. 
gefunden worden: Geranium pyrenaicum. an 
Hecken am Rande von Wiesen bei Zaitzkofen, 
Galium rolundifelium, in magern Kiefernwäl- 
dern bei Neufahrn, Cirsium rieulare, auf fench- 
ten- Wiesen bei Hainzbach und Eggmühl, Cy- 
perus fuscus var. vireseens, in ausgetrockneten 
Weihern bei Hainzbach, Rumex agquaticus, an 
Wassergräben auf dem Braderwörth ünd am 
Ufer der Donau bei dem Kreuzhof, Amaranthus 
Blitum, an den Häusern und Schutthaufen in 
Honaustauf, und Ornithogalum pratense auf 

einer Wiese bei Pentling. 

Das Herbarium bereichert Hr. Pharmaceut 

Fehrenbach in Radstadt mit mehreren "Alpen- 
ıflanzen der dortigen Gegend und theilt zu gleicher 
Zeit einige schätzbare Notizen über seine diessjäh- 
rigen botanischen Excursionen mit. 

Hr. Director v. Voith’ fügt seinen früher schon 
der Gesellschaft überlassenen Sammlungen yon Ery- 
siphen noch mehrere Arten bei, welche ‘derselbe 
durch Hrn. Regierungsrath v. Strauss in Augs- 
burg erhalten hatte, 

, Für den Garten sandte Hr. Aputheker Peli 
kan in Gastein theils frische Gewächse, theils Sa- 

. men von Pflanzen der dortigen Gegend. 

(Hliezu Literber. Nr. 12. 



Beiblätter 

Flora: 

‚- 1839. 

: Zweiter Band. 

Grundzüge zu einer Flora von Kreuznach. Von 
Hermann Gutheil. _ 

L 

Die Umgegend von Kreuznach, im SO.”der 
Preussischen Rheinprovinz gelegen, hat gemeinsam 
mit manchem andern Gegenstande, welcher in sei- 

ner Zurückgezogenheit von dem Glanze oder Ruhme 
seines glücklicheren Nachhars verdunkelt wird, eb- 

gleich‘ er vielleicht mehr,, oder doch eben so viel 

Werth als dieser in sich birgt, über eine solche 

Ungerechtigkeit sich zu beklagen. Oder ist es die 

allgewaltige Mode, welche die schier unzählbaren 

von nahe und aus fernen Ländern und Erdtheilen 

* herzuströmenden Besucher der vielgepriesenen Rhein- 

gegend. abhält, einige der schönsten, nicht grade an 

der gewöhnlichen Strasse oder auf „Schreiber's 

Rheinreise“ liegenden Theile derselben kennen zu 

lernen? . Jedenfalls wissen sie nicht, was sie de- 

durch verlieren, wenn es die Absicht ihrer Reise 

ist, die unermessliche Natur in ihren Wundern 

Beiblätt. z. Fl. 1830. Bd_IT. ı 
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kennen zu lernen und in Ehrfurcht anzustaunen, 

und werden daher olıne Zweifel es Jedem Dank 

wissen, sie auf solche, an jenen Wundern reiche 

Punkte, zu deren schönsten die Gegend von Kreuz- 

nach gezählt werden muss, aufmerksam gemacht 

zu haben. 

Uumittelbar an den vorzugsweise so genannten 

Rheingau gränzend oder eine Verlängerung dessel- 

ben, übertrifft sie diesen vielleicht an Naturschönheit, 

Ihr fehlt zwar der mächtige, peoötische Rhein und 

nur ein geringer, fast unbeschiffter, jenem zuströ- 

mender Fluss, die Nahe, durchschläugelt — wilder 

- und rauschend zwischen den Bergen, ruhig und still, 

theilweise ven Wiesen bekränzt im Thale — ihr ' 

‚Gebiet, aber die edie Rebe, deren geistiger, feuri- 

‚ger Saft viel zu jener Begeisterung für den Rhein- 

gau beitragen mag, wird auch hier häufig und mit 

sehr günstigem Erfolge. gebaut; an Fruchtbarkeit 

des Bodens steht sie jenem wenigstens nicht nach, 

und sie besitzt kolossale und prächtige Nafurwun- 

der, welche von dieser Art jenem fehlen. 
Verlässt man in Bingen den Rhein, um dem 

Laufe der hier mündenden Nahe zu folgen, so findet 

ınan sich bald in einem 1 bis 1Y/, Stunden von W. 

' nach..O. breiten und 3 Stunden langen Thale, wel- 

ehes mit. seiten vielen staftlichen und freundlichen 

Ortschaften und durch die.Menge der Obstbäume, 

welche die von üppig schwellenden Saaten strotzen- 

den Felder überall schmücken, als ein lieblicher 
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Garten erscheint, und rings, gleich einem erhabenen 
Gürtel, von Rebenhügeln, die nur hie und da lich- 

ten Wäldern weichen oder ii höhere Berge sich endi- 

gen, umgeben, im NO. und NW. aber durch hohe 
Berge, zwischen denen das Wasser der Nahe sich 
hindurch zwängt, geschlossen ist. 

An den hindurch führenden Landstrassen pran- 
gen ausser den gewöhnlichen Obstarten Wallnuss-, 

Aprikosen-, Pfirsichen- und Mandelbäume, welche 
vollkommen gedeihen und dadurch den besten Be- 
weis für die Milde des hier herrschenden Klima’s 
abgeben. . 

Jenseits, fast unmittelbar an der Stadt im Beite 

der Nahe, und bei den Salinen quillt im Porphyr- 
gebirge ein an Bröm und Jod sehr reichhaltiges 
Mineralasser, welches durch seine Heilkräfte schon 

jetzt einen ausgehreifeten, wohlverdienten Ruf ge- 

niesst und durch die Vergrösserung desselben viel 

dazu beiträgen wird, die Gegend von Kreuznach 

mit seinem Brüfinen und Bade, die jetzt äuf alle 

Weise verschönert und vervellkommnet werden, 

bekannter zü machen; 

Der Weg durch die Salinen führt darch eine 

und zu einer der schönsten Parthieen, welche das 

Abwechseinde, Erhabene und Romantische der Ge- 

gend hervorbrachte. Aus der oben beschriebenen 

Ebene tritt man hier in ein enges; durch hohe Berge 

geschlossenes Thal, welclies dadureh, dass diese 

immer näher zusänimen treten, immer mehr verengt 

ı% 
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wird. Jetzt ist die Szenerie wahrhaft erhaben und 

prachtvoll. Die Berge, welche auf dem einen Ufer 

mit einem Wäldchen von ächten Kastanien bewach- 

sen sind und hier Anfangs sanft hinaufsteigen, sind 

auf dem andern desto schroffer, zuletzt mit furcht- 

baren Felsblöcken besäet ‚oder selbst aus thurmho- 

hen und höheren Felsen gebildet. Sie bestimmen 

. der zwischen dem doppelten Flusse schmal hinzie- 

henden Strasse die Richtung, und sie stellen so das 

gelungenste Bild einer erhabenen Wildniss in den 

lieblichsten Fluren dar, denn nur wenige Schritte 

weiter und wir beireien ein neues, gleich, obschon 

verschiedenartig schönes "Thal. als das, von welchem 

nur diese Felsenpforte uns trennt. Auch in ihm 

herrscht die grösste Fruchtbarkeit. Obstgärten, 

Weinberge und prangende Saatfelder werden durch 

waldbedeckte, bie und da mit den Ruinen uralter 
Vesten — von denen die, des Rheingrafensteins und 

der Ebernburg, (welche Franz von Sickingen 
zugehörte, und Ulrich von Hutten, Oecolam- 

padius, Reuchlin, ja vielleicht selbst Luther 
einst einen Zufluchtsort gewährte) die berühmtesten 

sind — geschmückte Gebirge, oder durch himmel-' 

anstrebende Porphyrfelsen begränzt, welche einen 

um so ergreifenderen Eindruck ausüben, weil sie 

das lachende. Thal beschatten und ohne eine Grund- 

lage von andern Bergen auf den Ufern der Nahe 
senkrecht sich erheben. s 
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Die yeoynostischen Verhältnisse dieser unter 

49° 50° n. B. und 250.31” 8.'L. gelegenen Gegend 
sind zerstreut in verschiedenen Zeitschriften und 
Werken beschrieben, ‘z. B. von V. Oeynhausen 
und Burkart in Nöggerath’s „das Gebirge im 
Rheinland - Westphalen,““ in dem „Atlas der Rhein- 
provinz von Krause“ u.a a ©. 

Es genügt für unsern Zweck, sie im "Umrisse, 

theils nach jenen Werken, theils nach besonderen 

Mittheilungen anzuführen. 
Im NW. erhebt sich der Hundsrück, an wel- 

chen im SW. und S. ein Gebirge sich ansehliesst, 
welches zunächst mit dem Donnersberge und dureh 

diesen mit den Vogesen in Verkindung steht. Diese 

Gebirgsmasse, welche hier auf beiden Seiten der 

Nahe lagert, besteht grösstentheils-aus plutonischen 

Felsenmassen, von denen die bemerkenswerthesten: 

Thonporphyr, Hornblendegesteine und Grün- 

steine sind. Im $. des Distrikies finden sich auch 

vulkanische Massen, Mandolsteine, Wacke und 

Augitporphyr. ’ 

Zu diesem Porphyrgebirge gehören namentlich: 

auf dem linken Naheufer die Hardt, deren Höhe 

za 1094! über dem Meere,‘ d. i. 714’ über dem 

Spiegel der Nahe angegeben. wird, mit der gegen 

800° ü. d. M. hohen, ungefähr Y, Stunde‘-langen, 

fast senkrechten Felsenwand des Bothenfelsens; auf 

dem rechten die Gans, 972’.ü..d. M.- hoch mit dem 
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(Vorberge) Kühberg und dem Rheingrafenstein , wel- 

che sich unter verschiedenen Namen bis nach Frei- 

Iaubersheim, :Neubaimburg, Wöllstein, Monsheim 

und Fürfeld erstreckt, und an verschiedenen Stellen 

malerische und groteske Felsgehilde zeigt, z. B. 

am Appelbache hei Wöllstein, den Rheingrafen- 

stein u. Ss. w. 

Der Rheingrafenstein erhebt sich von der Nahe 

 bespült dem Dorfe Münster, nach ihm „am Stein“ 

benannt, gegenüber als ein beinah senkrechter, 654 

ü. d. M. hoher Felsen. Oben auf thronen die Ruinen 

der eben so genannten Burg und in seiner Nähe, 

am Fusse, sieht man noch einen Stellen als Ueber- 

bleibsel eines früheren Bergbaues auf Kupfererze, 

Die Flora dieser Porphyrberge, der Hardt und 

der Gans, insbesondere des Rothenfelsens und des 

Rheingrafenstein’s ist fast dieselbe. Diesem dürfte 

nur: Biscut. laevigula, Cheir. Cheiri, Meliss. Ca- 
lamintha, Dianth. caesius Smith, Sazifraga Ai- 
zoon Jacq., Sesleria caerules Ard, und Sisymbr. 

arenosum, — jenem Draba muralis, Sagina 
erecta, Asirag. pilosus, Seseli Hippomarathr., 
Silene Armeria, ÜCarez supins W. und Arab. 
aurieul. Lam. eigenthümlich seyn. Viele und die 
meisten andern Pflanzen besitzen sie gemeinschaftlich. 

Aus Porphyr. besteht endlich auf der rechten 
Naheseite der durch das freundliche Thal der Alfenz 

von dem Rheingrafensteine getrennte.Berg, auf wel- 

chem die Ebernburg liegt, und der von diesem durch 
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ein Kohlensandsteingebirge geschiedene Lemberg, 
der südwestlichste Punkt unseres Bezirkes, welcher 

als eine bedeutende, stark bewaldete Gehirgsmasse 
eine Höhe von ungefähr !110’ erreicht, in botani- 

scher Hinsicht aber vorzüglich nur an seinem Fusse, 

seinen freien Plätzen und Felsen wichtig ist. "Von 
dem in der Mitte des Waldes früher für trigononfe- 
trische Vermessungen errichteten Gerüste überblickt 

man die weite Umgegend, gegen 8. bis zum Don- 

nersberge, welcher etwa 5 Stunden entfernt und in 

seiner höchsten Spitze, dem Königstuhle, 2090’ ü. 
d. M. hoch ist. 

Im Porphyr des Lemberges findet sich gedie- 

gen Quecksilber, Amalgam und vorzüglich Zinno- 

ber, auf welche früher ein selır bedeutender Berg- 

bau im Umgange war. Nach alten Chroniken war 

“ die Ausbeute an Silber aus dem Amalgam nicht 

unbeträchtlich. Weber die noch betriebenen Queck- 

silberbergwerke Obermoschel’s, des Stahlberges und 

der übrigen in der Umgegend sehe man die oa 

und a. W. 

Sehr wichtig ist das Vorkommen’ der Salzquel- 

len im Porphyr; ausser den obengenannten findet 

sich eine solche darin noch bei Altbaimburg. — An 

der Gränze des Porphyrs zicht sich ungefähr Y, 

Stunde in den Fels hinein eine Kiuft, in weleher 

ein inkrustirendes Wasser rieselt. — An der norl- 

östlichen Gränze des Porphyrs befindet sich eine 
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stellenweise sehr feste Porphyrbreceie, wahrschein- 

lich ein Reibungsprodukt. 

Dem Porphyrgehirge schliest sich in SW. bet 

Treisen und Ebernburg ein Kohlensandsteingebirge 

mit Schichten von schwarzem Schieferthon und 

Brandschiefer an, welchem bei Traisen ein Lager 

von wetzschieferähnlichem Gesteine aufliegt, an 
dessen Gränze sich schroffe dioritartige Felsenmassen 

erheben. Diese beiden zuletzt genannten Gebirgs- 

arten streichen durch die Nahe durch und auf ihrer 

rechten Seite weiter. 

‚Ein Gebirge dieses grünstein- hier und da 

. mandelsteinartigen Felsgebildes bestimmt zum Theil- 

unsere südliche Gränze, indem es von dem Fusse 

des Donnersberges an nach Mendelsheim bis Flon- 

heim — hier mit mächtigen zu Steinbrüchen benutz- 

- ten Bänken jener Porphyrbreceie — und weiter 8 — 

900° hoch sich hinzieht. Nördlich und nordöstlich 

an demselben findet sich Grobkalk mit zahlreichen 
Versteinerungen und bildet durch seine Hügel bei 

Wöllstein, Gaubickelheim, Bosenheim (B. Berg 659 

ü.d. M. hoch) bis Ockeuheim und Ingelheim (Mainz) 

die fernere südliche und südöstliche Gränze des 

Bezirkes. — In NO. ist das Nahethal auf eine 
kurze Strecke nicht durch Berge geschlossen und 
tritt hier unmittelbar an den Rheingau, Gleich da- 
neben aber erhebt sich von Kempten nach Bingen 
(Münster) ein ziemlich hohes Uebergangs - Gebirge 

(Bochus- und Scharlachberg) aus Zhonschiefer, 
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Grouwackenschiefer und quarzigem Grauwacken- 
schiefer bestehend. re 

Dieselben Gesteine vorzugsweise bilden das Ge- 
birge des Hundsrückens, mit welchem Namen man 

Gegend zwischen Nahe, Saar, Mosel und Rhein 

bezeichnet. : Er heisst bei Stromberg, wo sich ein 

Lager von Grauwackenkalksiein, zum 'Theil hohe 
und schroße Felsen bildend, findet, und bei Sim- 

mern und Kirn Soon-, weiter westlich und südwest: 

lich Idar- und Hochwald. Dem letzten entspringt 

bei Tholay die Nahe. Sein südöstlichster Ahhang 

gegen die Nahe hin wird zwischen Bingen und 

Kreuznach durch bunten Sandstein gebildet, wel- 

cher im hungrigen Wolf eine Höhe von 679' ü. 

d. M. erreicht, und, an einigen Stellen von oberem 
Meeressande bedeckt, ferner von Wallhausen über 

Harriesheim, Rüdesheim bis zum Schlossberge, wel- 

cher daraus besteht und dem Porphyrgebirge der 

Hardt, von welchem wir ausgingen, angräuzt, sich. 

hinzieht. An und um diesen herum liegt die Stadt 

‚Kreuznach 315’ über dem Meere. 

Der schwere, fruchtbare Boden des Thals be- 

steht grösstentheils aus Dammerde und Lehmla- 

gern, welche fast nirgends durch anstehendes Ge- 

stein unterbrochen werden und auf Kalk- und Sund- 

stein- Gebirge aufgeschwemmt sind. 

Bei Ingelheim, 4 Stunden von Kreuznach ent- 

fernt, ist eine grosse Sandfläche, zum Theil mit 

Kiefern und einigen seltenen. Pflanzen bewachsen. 
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Die .&eschiebe der Nahe bieten eine volistän- 

dige Musterkarte der in ihrem Gebiete anstehenden 

Gebirgsarten ‚dar, unter ihnen nicht selten schöne 

‚Achate und Chalcedone. 

Einige Bäche durchfliessen der Nahe zueilend 
die Gegend z. B. der goldführende im Bacharacher 

Walde eutspringende Güldenbuch, Uebrigens finden 

sich nur unbedeutende Siumpfe und torfige Plätze 

und daher wenige der diesen eigenthümlichen Pilanzen, 

IH. 

In dem vorhergehenden Abschnitte nun sind die 

Gröuzen und die ungefähre Grösse des Bezirkes, 

. die nächste Umgegend: bis zu 3 Stunden im Um- 

kreise Kreuznach’s bezeichnet, in welchem ich die 

Pflanzen des folgenden Verzeichnisses wild wach- 

send und bis auf sehr wenige alle selbst auffand. 

Es ist bis jetzt keine Anfzählung der hier wach- 

senden Pflanzen bekannt, obgleich die Gegend von 

den berühmten, jetzt verstorbenen Botanikern Ziz 

und Stein, späterkin von Kröber durchforscht 

wurde. _Nur gelegentlich in grösseren Floren sind 

ihre Reichthümer aufgeführt, die ersten 15 Linn. 

Kiassen am vollständigsten in Deutschlands Flora 
von Mertens und Koch, ferner mehr oder we- 

niger im Catal. plantar. in Palatinatu lect. &ec, von 

Koch und Ziz, in der neueren Aufzählung der 

Pfälzer Pflanzen von Petif und in Koch’s Synopsis 

Flor. German. et Helv. Pollich erwähnt der Ge- 
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gend selten und hat, so viel wir ihm, vorzüglich 

hinsichtlich der Pfalz auch verdanken, diesen Theil 
derselben wenigstens nicht mit Vorliebe behandelt. 

Es würde gewiss aber eine sehr wünschens- 
werthe und sich selbst belshnende Arbeit seyn, die 

Flora einer in nafurwissenschaftlicher Hinsicht vor- 

zugsweise so interessanten Gegend vollständig zu 
‚erforschen und aufzustellen und diess zu erleichtern, 

oder einen Umriss derselben zu. geben, ist .der 

Zweck der gegenwärtigen Mittheilung, 
Diese enthält die wichtigeren, seltneren Pflan- 

zen, so viel aufgefunden werden konnten, sämmtlich, 

entbehrt aber derselben Vollständigkeit in Betreff 

der gemeineren, der verschiedenen Abarten und 
Formen und einiger Familien z. B. der Chenopo- 

deae, Potameae et Üyperaceae. Insgemein pflegt 

man den gemeineren Pflanzen der Gegend, nament- 

lich den aus schlecht repräsentirten Familien, wel- 

ches die genannten in der hiesigen grösstentheils 

sind, erst dann mehr Aufmerksamkeit zu schenken, 

wenn diese von deu seltneren nicht mehr so sehr 

in Anspruch genommen wird, oder ein besanderer 

Zweck es erfordert. Dieser Zweck und jener Zeit- 

punkt war für den Verfasser bis jetzt nicht einge- 

treten, dessen für eine solche Absicht zu verwen- 

dende Musse überhaupt beschränkt blieb. Er sieht 

desshalb wohl ein, wie sehr er der Entschuldigung 

bedarf, wenn er es wagt, mit den Resultaten seiner 

bisherigen Beobachtungen aufzutreten, aber er hofft 
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in den oben angeführten Verhältnissen einen Grund 

dargethan zu haben, um sie in Anspruch nehmen 

zu dürfen, um se mehr, wenn die Worte Göthe's 
wahr sind: 

„iu wissenschaftliehen Dingen ist es schon nütz- 

lich, jede einzelne Erfahrung , ja Vermuthung 
öffentlich mitzutheilen.“, 

Die Aufzählung ist nach dem natürlichen Sy- 

stem. in der. Synopsis der Deutsch. und Schweiz. 

Flora von Koch geordnet und begreift in sich nur 
die Phanerogamen. Es sind einige Pflanzen he- 

nachbarter Gegenden mit aufgeführt, welche selten 

oder weniger bekannt sind; jedoch sind diese nicht 

mit der fortlaufenden Nummer, aber mit ihrem 

Standorte genau bezeichnet, welches bei den ühri- 

gen, der geringen Ausdehnung des angenommenen 

Bezirkes wegen, durchschnittlich unterbleiben konnte, 

IV. Aufzählung der Pflanzen. 

Erste Classe WBicotyledoneae. 
Erste Unterclasse. Whalamiflorze, 

Ordo 1. KRanunculaceue, 
Anmerkung: Ueberall, wo keine Autorität angegeben ist, 

ist die von Liune zu verstehen, 

1. Clematis Vitalba. 

2. Tkulictrum minus, montanum Wallr. 

o. virens. 

'ß. roridum. 

y. glandulosum, T. pubescens Schl. 
FR Hlavum. 



4. Anemone Pulsatilla, gemein. 

5. 

6. 

Y. 

8. Adonis 

9. 

10. 

sylvestris, auch mit gefüllter Blüthe, 

mehreren Stengeln aus einer Wurzel 

und auf Porphyr, 

nemorosa. 

ranunculoides, 

aestivalis, £. pallida, häufig. 

flammea Jacg., £. pallida, nicht selten. 

vernalis, selten; soll auch im Saliner 

Wäldchen vorkommen. . 

11. Hyosurus winimus,. 

12. Ranunculus hederaceus, oben auf der Hardt. 

13. 

14. 

13. 

16. 

17. 

18: 

19. 

20. 

2. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

2. 

28. 

ageatilis mit Abarten. ' 

divaricatus Schrank. 

fluitans Lam. 

aconitifolius, 8. altior R., platanifol. L. 

Lemberg. 

Flammula. 

Ficaria. 
- 

auricomus. 

acris, 

lannginosus, 

polyanthemaos. 

nemorosus DeÜ. 

repens. 

bulbosus. 

Philonstis Ehrh. 

selerafus. 

arvensis. | 



29. Caltha palustris. 

30. Helleborus foetidus, häufig, gränzt weiter unten 

am Rhein au Helleb. viridis. 

31. Nigella arvensis. 

32. Aguilegia vulgaris, selten. 

33. Delphinium Consolida. 

Aconit. Lycoetonum Hundsrück. 

54. Actaea spicata. 

Ordso II. Berberideae. 
35 Berberis vulgaris. . 

Ordo II. Nymphaeaceae. 

36. Nuphar luteum Sm., Nymphaea, 
Ordo IV. Papaveraceae. 

37. Pavaver Argemone. 

38. hybridum, nicht sehr selten. 
39. \ Rhoeas. “ 

40. dubium. 

. 41. Chelidonium majus. 

Ordo V. Fumariscene: 
42. Corydalis cava Schw. & K. Fumar: hulbosa e. 

N.; selten. 

43. solida Sm. Fumar. solida L: häufig, und 
auch hier bracteis integris (=. 

: Griesselich’s kleine botan. Schrif- 

ten, worin die Flora Rheinbayerns 
. sehr ümfassend enthalten). 

44. Fumaria ofieinalis, £: glauca. 
45. Vaillantii Leis; 

46. parviflora Lam, 
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Ordo VI. Crueiferae. 
47. Cheiranthus Cheiri, Schyrfstein, 4 Stunden voni 

Rhein. 

48. Nusturtium ofhieinale, var. pusillum, 1’’ hoch. 
49. amphibium RBr. 

50. sylvestre Br. 
51. , Palustre Det. 

52. Barbarea vulgaris RBr. Erys. Barb. L. 
53. Turritis glahra. 
54. Arabis brassicaeformis Wallr. ,„ Brass, alp. L. 
55. atırieulata Lam., Hardt: 

Gerardi Bess., Worms, 

56. hirsuta Seop: Turritis L. 
57. arenosa Scöp. Sisyınhr. 
58. Turrita, selten. 

59. Cardamine impatiens, an der Nahe. 
60. hirsuta: 

61. pratensis, a. weissbliihend. 

62. amarı, a. mit gefüllter Blüthe. 

63. Dentaria bulbifera, Bacharacher Wald u.a, a; 0, 

64. Sisymbrium offieinale Scop. Erysimum L. 

65. Loeseli, Biugen, Nierstein. 
66. Sophia. 
67. Alliaria Scop. Erysimum L. 

68. Thallanum Gand: Arabis L. 

69. Erysimum cheiranthoides. 
0. strietum Fi; d. Wett. 

71. erepidifolium Rehh., häufig: ' 

72. - orientale RBr. Brassica L., häufig. 
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73. Brassica nigra Koch. 
74. Sinapis arvensis. 

75. alba. 

76. Cheiranthus Koch. 

77. Erucastrum Pollichü Schimp. & Sp., sehr häu- 

fig, auch bei Neuss am Niederrhein. 

78. Diplotawis tenuifolia DC., auch bei alten Fe- 
stungen am Rhein. 

79. muralis DC. 

80. Alyssum monfanum, die Porphyrfelsen schmü- 

ekend. 

81. calyeinum. 

82. Farselia ineana RBt. Alyssum L, 
83. Lunaria rediviva, bei Sobernheim. 

84. biennis Mch., L. annua, seit 1833 von 

mir heobachtei, vielleicht verwil- 

dert. Saline. 

85. ‚Peltaria alliacea, mir mitgetheilt von m. Fr. 

x:BDr. Med. Engelmann, als wild 

im Bacharacher Walde. 

86. Draba muralis. 

57. . verna. 

88. Armoracia rusticana Fler. d. Wett. Cochlear. 
e Armeraeia L. 

89. Camelina sativa Crantz, Myagrum L. 
9. dentata Pers. Myagr. sativ. y. I 
91. Thlaspi arvense. . 

92. \ perfoliätum. 

93. alpestre, Hardt. . 
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Beiblätter 1839. I. Nro. 2. 

94. Teesdalia nudicaulis RBr. Iheris L. 

95. Iberis amara, gemein. 

96. Biscutella laevigata, £ scahra. 
97. Lepidium Draba. 

98. .  eampestre RBr. Thlaspi L. 

99. fuderale. . 

100. graminifolium. Theris Poll., sehr häufig. 

101. Capsella Bursa pastoris Mönch., Thlaspi L. 

102. Senebiero Coronopus Poir.. Cochlearia L., ge- 

wöhnlieh mitten in den Wegen. 

103. Isatis tineteria, Naheufer. 

Myagrum perfoliatum, Mainz. 

104. Rapistrum vugesum All., Myagrum, Bingen. 

105. Raphanus Raphanistrum. 

Ordo VII. Cistineae. 

106. Heliantkemum Fumana Will. Cistüs, 

107, vulgare Gärtn., Cistüs L. mit Abar- 

ten, &. albiflerum. 

108. polifofium K., Cistus L., Koch’scher 

Standort. 

Ordo IX. Violarieae. 

109. Viold hirta, ß. fraterna Rehb, 

110. odorata, 

111. arenaria DC., Ingelheim und Mainz. 

112. sylvestris Lam., £. Riviniana Rcehb. 

113. canina L.. £, luacorum Rehb., y. exi- 

eetorum Schrad, 

Beiblätt. 1839. IL. 2 
ı 
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114. Viola stagnina Kit., V. lactea Rechb. 

pratensis M. etK., häufig bei Worms. 

115. mirabilis, angeblich bei Bitdesheim. 
116. tricolor, w. vulgaris, ß. arvensis. 

Ordo X. Resedaceue. 
117. Reseda lutea. 

118. Lxuteola, 

Ordo XI. Polygaleae, 
119. Polygala vulgaris, . oxyptera Rehb. 
120. comosa Schk. 

Ordo XIII. Sileneae. 
121. Gypsophila wuralis. 

122. Dianthus prolifer. 
123. Armeria. 

124. Carthusianorum. 

125. : deltoides. 

126. eaesins Smith, 

127. Saponaria Vaccaria. 
128. offieinalis. 

129. Cucubalus baceiferus ? 

130. Silene nutans. 

131. Otites Smith., Cucubalus, auf sterilen 

Hügeln. 

132. inflata Smith., Uueuhalus Behen. 

133. conica, auch am Niederrhein bei Neuss. 

134. nectiflora, häufig. 

135. Armeria, Rihfels. 

136. Lychnis Viscaria. 

137. Flos Cueuli. 
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138. Lychnis vespertina Sihth., dioiea #. L. 

139. diurna Sibth., dioica o. L. 

140. Githago Lam., Agrostemma. 
Ordo XIV. Alsineae. 

141. Sagina ciliata Fries, Bingen. 
142. P%heumbens. 
143, apetala. 

144, Spergula arvensis. 
145. Alsine segetalis, in der Nahe. 
146. zubra Whl., Arenaria. 

147. marina M. et K,, Arenar. 

148. Jaequini Koch., fascieulata M. et K., 

Ingelheim, 

149.  tenuifolia Wahl,, Arenaria. 

150. Moehringia trinervia Clairv., Arenar. 

151. Arenaria serpyllifolia. 

152. Holosteum umbellatum. . 

153. Stellaria nemorum, selten, Niederrhein häufiger. 

154, ° media Vill., Alsine. 

155. Holostea. 

156. , glauca With. 

157. . graminea. 

158. uliginosa Murr., S. aqualica Poll, 

159. Moenchia erecta, Fl. d. Wett., Sagina L, 

160. Malachium aquaticum Fr., Cerastium L. 

161. Cerastium glomeratum Thuill, 

162. brachypetalum Desp. , häufig, £. glan- 

dulosum. 

163, semidecandrum, 4. glandulosum. 
p3 * 
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164. Cerastium pumilum Curt., häufig, @. glandulos. 

165. . triviale Lk, £. glandulosum. 

166. arvense. 

Ordo XVI. Lineae. 

167. Linum tenaifolium , häufig. 

168. eathartieum. 

perenne. ? 

169. Radiole linoides &m., Linum Radiola. 

Ordo XVII. Malvaceae. 

170. Holva Alcea. 

171. moschata. 

172. sylvestris. 

173. rotundifolia. 

174. Althaea offcinalis. An Bächen, nicht häufig, 
175. hirsuta, selten, jedoch a. m. O. 

Ordo XVII. Tiliaceue. 

176. Tilia grandifolia Ehrh., ob wild? 

177. parvifolia Ehrh. 

Ordo XIX. Hypericineae. 
178. Hypericum perforatum. 
179. humifusum, PB 

180. quadrangulare. “ 
191. tefrapterum Fr. 

182. pulchrum, ist überhaupt nicht selten. 
183. montanum. 

184, hirsutum. 
Ordo XX. Acerineue. 

185. Acer Pseudoplatanus, 
186. ° platanoides. 
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187. Acer campestre. 
188. monspessulanum, im Prphrgbrge. häuf. 

Ordo XXI. Ampelideae. 
Vitis vinifera, in vielen Variet. kultivirt, wild 

mir unbekannt: 

Ordo XXI. Geraniaceae. 
189. Geranium sylvaticum. 
190. pratense. ' 
191. palustre. 

192. sanguineum. 
193. pusillum. 

194. disseetum. 

195. columbinum. 

196. molle. 

197. lueidum. 

198. Rohertianum. 

199. Erodium eicuterium L’Herit., Ger. L. 

Ordo XXIV. Balsamineav. 

200. Impatiens Noli tangere. 

Ordo XXV. Osxalidene. 

301. Oxalis Acetosella. 

202. strieta. 

Ordo XXVTI. Butaceae. 

203. Dictamnus Fraxinella Pers., auf dem Porphyr 
häufig. 

“ Zweite Unterklasse. Calyeiflorae, 

Ordo XXVIOIL Celastrineae. 

204. Evonymus europaeus. 



rn 

Ordo XXIX. Bhammeae. 

265. hamnus eathartica. 

206. Frangula. 

Ordo XXXI Papilionaceae, 

(Ulex europaeus L. für ihn führe ieh die Stand- 

orte Niederrhein und Hildesheim an.) 

207. Narothamnus seoparius Wimm., Spartium. 

208. Genista pilosa. 

209. : tinetoria, 

210. germanica. 

anglica, häufig am Unterrhein. 

211. Ononis spinosa. 
212. repens. 

213. Ar"hyllis Valneraria. 

214. Medicago sativa. 
215. faleata, mit Abarten in Farbe der 

Blüthe. 

216. Jupulina. 

217. minima Lam, 

218. Meliletus dentata Willd., Niederrhein. 

219. ° offieinalis Willd., Trifol. Melil. 

220. vulgaris Willd. 

221. . Petitpierreana W., M. Kochiana DC. 
222. Trifolium pratense. 

223. medium. 

224. . alpesire. 

225. rubens, nicht selten, 

228. ‘ oehroleucum. 

227. arvense, 
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Zrifolium striatum. 
ER. fragiferum. 
229. montanum. 

230. repens. 

231. hybridum. 
232. agrarium. 
233. procumbens a. majus, T. eampestre 

Schreb. @. minus, T. procumb. Schreb. 
234. filiforme. 

235. Lotus corniculatus. 

236. major Sc., L. uliginosus Schk. 

237. Tetragenolobus siliquosus Roth. , ‚Lotas L., 
häufig. 

238. Öxytropis pilosa DC. Rithfls. Astragalus ı. 
239. Astragalus glyeyphyllos. 
2340. Coronilla varia, var. albiflora. 

341. Hippocrepis comesa. 

242. Onobrychis sativa Lam., Hedysarum Onohr. L. 

243. Vicis birsuta Koch. Ervum L. 

E) 

244. tetrasperma Koch., Ervum L. 

2345. Ervilia Willd., nach Koch bei Mei- 

senheim. 

246. pisiformis, Wälder a. d. Donnershge. 

247. Cracea. 

248, tenuifolia Roth. 

219. sepium. 

250. saliva. 

251. augustifolia Roth, a. segetalis. 

252. lathyroides. 
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253. Lathyrus Aphaca, 
254. tuberosus, gemein. 

255.. pratensis. 

256. sylvestris. 

Nissolia, bei Kirchheim. 

palusiris, soll vorkommen, ich be- 
zweille es sehr. 

257. Orobus vernus. 

258. tuberosus. 

259. niger, im Porphyrgeb, häufig. 

Ordo XXXIIL. Amzygdaleae. 

260. Prunus spinosa. 

261. insititia, 

262. avium. 

263. Chamaecerasus Jg., Pollich’scher Stdrt. 
264. Mahaleb , Porphyr hänfig, 

Ordo XXXIV, KRosaceue. 

265. Spiraen Aruncus, Lemberg?) 

266. Ulmaria, ' 

267. Filipendula,, häufig. 

268. Geum urbanum. 
269. Rubus  idaeus. . 
270, frutieosns, am häufigsten foliis sub- 

tus tomentosis, 

271. caesius, 

272, saxatilis. 

273. Fragaria vesca, v. semperflorens. 

"274, elatior Ehrh. 

273. eollina Ehrh. 
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276. Comarum palustre, 

277. Potentilla rupestris, Rthfls. 
278. Anserina, mit Aharten. 

279. argentea, mit Abarten. 
280. reptans, 
281. verna. 

282. einerea Chaix., P. opaca P., häufig. 
283. alba, Rithfls. 

284. Fragariastrum Ehrh., Fragaria steri- 

lis L. 

285. Tormentilla erecta. 

286 Agrimonia Eupatoria. 

287. Rosa pimpinellifolia DE., häufig, £. R. spino- 

sissima L., sehr selten bei O. 

288. canina, a. vulgaris, 8. dumetorum, 
y. collina. 

239. rubiginesa, #. parvifolia, Rothe Lay. 

230. tomentosa Smith, in den Wäldern, 

291. arvensis Huds. 

Ordo XXXV. Sanguisorbeae. 

292. Alchemilla vulgaris. 

293. arvensis Scop., Aphanes L. 

294.- Sanguisorba offieinalis. 
295. Poterium Sanguisorba, die Var. A. glauces- 

cens häufiger. 

Ordo XXXVL FPomuceae, 

296. Crataegus Oxyacantha. 

297. monogyna Jacg. 
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298. Coteneaster vulgaris Lindl, , Mespilus L., nicht 

selten. - 

299. Pyrus communis. 

300. Malus, a. glabra, £. tomentosa. 

301. Aronis rotundifolia Pers., Mespilus Amelan-. 

chier L., im Porphyrgbe. häufig. 

302. Sorbus aucuparia. 

303. Aria Crantz., Pyrus L. 

304. torminalis Crantz., Crataegus L. 

Orde XXXVII. Onagrariae  . 
305. Epilobium angustifolium. ‘ 

306. hirsufum. 

307. parviflorum Schreb. 
308. ’  moentanum. 

309, Palustre. \ 

310. tetragonum. 

311. roseum Schreb. 

312. Oenothera biennis. 

313. Circaen lutetiana. 

314. intermedia Ehrh. 

315. alpina. 

Trapa natans, bei Aich. 

316. Myriophyllumn verticillatum. 

317. spieafum. 

alternifolium DC., bei K. Lautern und 

Osnabrück nicht selten. 

Hippuwris vulgaris, am Rhein, 

Ordo XLI. Cullitrichineae. 
318. Callitriche stagnalis Scop. 

4 
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319. Callitriche vernalis Kütz, 
320. autumnalis. 

Ordo XL. Lythrarieae. 
321. Lythrum Salicaria. 

322. Hyssopifolia , v. seel. Stein entdeckt, 
323, Peplis Portula. 

Ordo XLVIL Cucurbitaceae. 
324. Bryonia dioica Ja. 

alba, habe ich hier nicht gesehen. 

Ordo XLVIIL Portulaceae. 

325. Portulaca oleracea. 

326. Montia fontana, o. minor, f. major. 

Ordo XLIX. Paronychieae. 

327. Corrigiola littoralis. 

328. Herniaria glahra. 
329. hirsuta. 

Ordo L. Selerantheae. 

330. Scleranthus annuus. 

531. perennis. 

Ordo LI. Crassulaceae. 

332. Sedum maximum Sut., 8. Telephium $. et &. I 

333. Telephium, viel seltener als $. pur- 

pwreum. 

334. alburı, gemein. 

335. acre. 

336. : sexangulare. 

37. reflexum , ß. glaueum, s. rupestre L. 

338, Sempervivum teetorum, auf Mauern und Dä- 

“ chern, 
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, Ordo LIII. Grossularieae. 

339. Ribes Grossularia, £. pubescens, R. Uva erispaL. 

340. alpinum , häufig. 

Ordo LIV. Sarifrageae. 

341. Sawifraga Aizoon Jacg., auch petalis impunc- 

tatis, an mehreren Stellen. 

342. sponhemica &mel., grössere und klei- 
| nere Form, Felsen der Nahegbrge. 

3483. tridaetylites, 
344. granulata, gemein. 

345. Chrysoplenium alternifolium. 
846. oppesitifelium L., Lohr. 

Ordo LV. Umbelliferae. 

347. Hydrocotyle vulgaris, zwischen Moos in M. 

348. Sanicula europaea. 

349. Eryngium campestre, sehr gemein. 

350. Trönia vulgaris DC., bei Bingen nach Koch. 

351. Helosciadium nodiflerum Koch, Sium L., häu- 

fig, auch noch am Unterrhein, bei 

Krefeld. 

352, repens Koch, Sium L., von Stein 
hier aufgefunden. 

353. Falcaria Rivini Host, Sium Falcaria L,, häufig. 
354. Aegopodium Podagraria. 

855. Carum Carvi. 

356, Bulbocastanıum Koch, Bunium L., 
sehr häufig. 

357. Pimpinella magna, £. laciniata. 

358. Saxifraga, ß. dissectifolia, e. nigra 
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359. Berula angustifolia Koch, Sium L. 

360. Sium latifolium. 

361. Bupleurum feleatum , gemein. 

362. rotundifolium, sehr häufig, bis über 
3° hoch. 

363. Oenanthe fistulosa. 
364. Phellandrium Lam., Phell. aquat. L.? 
365. Aethusa Cynapium. 

366. Seseli Hippomarathrum, $. mierophyllum Griess. 

367. coloratum Ehrh., S. annuum L., häufig. 

368. Silaus pratensis Bess., Peuced. Silaus L. 

369. Selinum Carvifolia? 
370. Angelica sylvesiris. 

371. Peucedanum Cervaria Lap., Athamanta L., 
häufig, Eremitage. 

offieinale, am Rhein, 

372. alsatieum, bei Oppenheim und Lau- 

benheim nicht selten. . 

Thysselinum palustre-Hoffm., Selinum L.? 

373. Pastinaca sativa. 

374. Heracleum Sphondylium. 

' 375. Orlaya grandiflora Hoffm., Caucalis L., häufig. 

376. Daucus Carota. 
377. Caucalis dancoides. 

378. Turgenia latifolia Hoffm., CaucalisL. , gar nicht 
"selten. 

379. Teorilis Anthriseus Gärtn. 

380. helvetica Gmel., Scandix infesta L., 

nicht selten. 



30 

381. Scandix Pecten veneris. 

382. Anthriscus sylvestris Hoffm., Chaerophyliam L, 

383. vulgaris Pers., Scand. Anthriscus L, 

384. Chaerophyllum temulum. 

355. bulbosum. 

386. “  aureum, Alzey, schon nach Pollich. 

387. Conium maculatum. 

388. Coriandrum sativum, verwildert. 

Ordo LVI. Araliaceae. 
389. Hedera Helix. 

Orde LVIL Corneae. 

390. Cornus sauguinea. 
Ordo LVII. Loranthaceae. 

391. Viscum album. 

Ordo LIX. Caprifoliaceae. 

392. Adoxa Moschatellina. 

393. Sambucus Ebulus, 

394. nigra. 

395. Tacemosa. 

396. Viburnum Lantana, Rothenfels häufig. 

39. Opulus. 

398. Lonicera Perieiymenum. - : 

399. Xylosteum. 

Ordo LX. Stellatae. 
400. Sherardia arvensis. 

401. Asperulg arvensis, selten. 

402. eynanchiea, häufig. 

403. odorata. 

404. galieides MB., Galium glaucum L.;| 

x 
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gemein, Porphyrgebirge, Peters. 
berg u. s. w. 

405. Galium Cruciata Scop., Valantia L. 
406. fricorne With., gemein. 
407. Aparine, y. spurium. 
488, palustre. , 

409. boreale, y. hyssopifolium, Niernstein. 
410. verum. 

411. | sylvaticum, ß..pubescens. 

412. Mollugo. j 

413. saxatile. 

414. sylvestre Poll., 7. birtum, 6. Boc- 
eoni All. 

Ordo LXI. Valerianeae. 

415. Valeriana offieinalis, mit Abarten, 

Phu, soll bei Sponheim vorkommen. 

416. dioica. 

417 Valerianella olitoria Mich., Val. Locusta oli- 

toria L. 

418, carinata Lois, die gemeinste, 

419. Moerisonii DE. 

420. Auricula DC, 

421. dentata DC. 

Ordo LXII. Dipsaceae. 

422. Dipsacus sylvestris Mill,, D. fullonum e. L., 

423. laeiniatus. Alzey. 

424. Knautia sylvatica Dub., Scabiosa L., b. Fürfeld, 

425. arvensis Coult., Seabiosa L. 
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426. Succisa pratensis Mch., Scabiosa Suceisa L. 

427. Scabiosa Columbaria. 

Ordo LXII. Compositae. 

428. Eupatorium eannabinum. 

429. Tussilugo Farfara. 

430. Petasites officinalis Mich., Tuss. Petas. L. 

431. Chrysocoma Linosyris, nicht selten. 

"432. Aster Amellus, Münster. 

Stenackis annua Cass., Aster L., soll vorkommen, 

433. Bellis perennis, 

434. Erigeron canadensis. 

433. acris. 

436. Solidago Virga aurea. 
437. Bidens tripartita. ’ 

438. cernua. 

439. Inula germanica, häufig, Lonsheim, rothe 

440. 

441. 

aan. 

443. 

Lay, Petersberg. 

media MB., Koch’scher Standort. 

salieina. . 

hirta, nieht sehr selten. Hardt. 

Britanniea. 

444, Pulicaria vulgaris, Gärtner, Inula P. L. 

445. Conyza 

446. Filago 
AAN, 

448, 

dysenterica Gärta, ? 

squarrosa. 

germanica. 

arvensis. 

minima Fr. 

gallica ? 
449. Gnaphalium sylvaticum. 
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Beiblätter 1839. IL Nro. 3. 

450. Gnaphulium uliginosum. 
luteo - album. 

451, dieicum. 

452. Helichrysum arenarium DC., Gnaphal. L. 

453. Artemisia Absynthium, auf Kirchhöfen. Ob 

j verwildert ? \ 

454. pontiea, an mehreren Stellen im Gau, 

459. campestris. » 

456. vulgaris. 

457. Tanacetum vulgare. 

458. Achilles Ptarmica. 

459. Millefolium. 

460. nohilis, häufig. 

461. Anthemis tinetoria. 

462. arvensis. 

463. Cotula. 

464. Matricaria Chamomilla. 

465. Chrysanthemum Leucanthemum. 

466. Parthenium Pers., Matfricaria L. 

467. . corymbosum, gemein, 

468. inodorum. 

469. segetum. 

470. Arnica montana. 

arı. Cineraria spathulaefolia Gmel. 

472. Senecio vulgaris. 

#13. viscosus. 

aTa. sylvaticus. 

Beiblätt. 1839. II. 3 
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475. Senecio erucifolius. 

476. Jacobaea. 

477. aquatieus Huds, 

478. Fuehsii Gmel.,, S. sarracenicus Poll. 

479. Calendula ärvensis. 

489. Cirsium lanceolatum Seop., Carduus L. 

481. palustre Scop., Card. L. 

482. oleraceum Scop., Cnieus L. 

483. acalle All., Card. L. 

ag4. bulbosum BC., Card. tuberosus var. ß, 

L., häufig, Planig, Eremitage. 

485. arvense Scop. 

486. Silybum Marianum Gärtn., Card. L., verw. 

487. Carduus acanthoides. 

488. erispus. 

489. nufans. 

490. Onopordon Acanthium, var. humilius, Peters- 
berg bei Odernheim. 

491. Lappa major Gärtn, 

492. minor DC. 

493. tomentosa Lam. 

494. Carlina vulgaris, häufig monströse Bildung, 
1'/,.— 2’ breit. Stengel mit 4— 

6 Blüthenkörben. 

495. Serralula tineioria. 

496. Polliehii DE., Ingelheim. 

497. Centaurea Jacea, mit Abarten. 
498. phrygia L.? 

499. nigra, nicht; selten. 
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500. Centaurea montana. 

501. Cyanus, 

502. Scabiosa, mit Abarten. 

503. paniculata. 

504. solstitialis, selten an Wegen. 

505. Calcitrapa, sehr häufig. 

506. Lapsana tommunis. 

507. Arnoseris minima Gärtn., Hyoseris L. 

508. Cichorium Intybus, \ 

509. Thrincia hirta Roth., Leontoden L., höchst selten; 

510. hispida Roth., Leentodon L. 

511. Leontoden autumnalis. 

512. Pieris hieracioides. 

513. Tragopogon porrifolius, verw. bei Wörrsisdt. 

514. major Jacg., häufig. 

515. pratensis. 

516. j orientalis. 

517. Scorzonera hispanica, mit Abarten in Form 

der Blätter, welche jedoch unter- 

oder nacheinander häufig aus der- 

selben Wurzel erscheinen. — Auf 

mehreren Hügeln. 

518. purpurea, Oppenheim. 

519. Podospermum laciniatum DC., Seorzonera I, 

Sc. oetangularis w. ‚. gemein. £. 

murlcatum. 

520. Hypochoeris glabra. 

521. radicata. 

522. maeulata ? 
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522. Taraxacum officinale Wigg., Leontodon Tar. 

L., .E Iividum. 

523. Chondrilla juncea, häufig. 

524. latifolia MB., Oedernheim. 

525. Phoeni:ropus wuralis Koch., Prenanthes L. 

526. Prenanthes purpurea, auch in Norddeutschl, 

527. Lachuca vixosa. 

57 

528. Scariola, sehr gemein. 

529. saligna, seiten in Weinbergen. 

530. perennis, häufig a. Aeckern u. Felsen. 

531. Sonchus oleraceus, mit Abarten. 

532. asper Vill., S. oleraceus y et d&. 1. 

533. arvensis. 

534. Barkhausia foetida DC., Crepis L., nicht selten. 
535. Crepis praemorsa Tauch., Hieracium L. 

536. biennis. 

537. teeforum. 

538. virens Vl. 

539. paludosa Mönch., Hieracium L. 

540. Hieracium Pilosella, .3 pilosissimum, H. Pele- 
terianum Merr., Prphr., nicht selten. 

541... Aurieula. 

542. praealtum Vill., o. verum, d. fallax. 

543, pratense Tisch. 

544. vulgatum Fr., H. maculatum Sm., H. 

. Laachenali Gmel. 

545. murerum, 8. sylvaticum. 

546. boreale Fr., H. sylvestfe Tech. 

3a. - umbellatum, £. eoronopifolium. 



Ordo LXIV. Ambrosiaceae. 

548. Xanthium strumarium. 

Ordo LXVIL Campanulaceae. 
549. Jasione montana, '#. major. 

perennis Lam., häufig im Westen Rhein- 
bayerns, bei Lauberhof, Johannis- 

kreuz &e., s. a, Griesselich, 

550. Phyteuma orbieulare. 
551. nigrum Schmidt. 

552. spicatum, seltner als voriges. 

555. Campanula rotundifolia, mit Abarten. 

554. Rapunenlus. 

555. persicifolia, $. eriocarpa. 

556. rapunculoides. 

557. Trachelium. 

558. Cervicaria. 

559. “ glemerata, mit Abarten, 

560. Prismatocarpus Speculum /’Her., Campanula 

L., auch am Niederrhein z. B. bei 

Cieve häufig. 

561. hybridus Y’Her., Camp. L., bei Lan- . 
genlonsheim. 

Ordo LXVIL Vaccineue. 

562. Vaceinium Myrtillus. 

‚Ordo LXVIIE, Ericineae. 
563. Calluna vulgaris Sal., Erica L. 

564. Pyrola rotundifolia. 

566. minor. 
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Ordo LXX. Honotropeae. 
566. Monotropa Hypopitys, «. glabra, £ß. hirsuta. 

Dritte Unterklasse.. Corolliflorae. 

Ordo LXXII. Aguifoliaceae. 
567. Jlex Aquifolium, jedsch erst ausserhalb des 

Bez. stellenweise. 

Ordo LXXIH. Olcaccae. 
568. Ligustrum vulgare. 
569. Frarvinus excelsior. 

Ordo LXXV. Asclepiadeae. 
570. Cynanchum Vincetoxicum RBr., Asclepias L. 

Ordo LXXVI. Apocyneae. 
571. Vinca minor. 

Ordo LXXVI. Gentianeae. 
572. Minyanthes trifoliata, nur sparsam. 

Villarsia Nymphoides Vent., Menyanthes L. 
bei Worms häufig. 

573. Genliana ceruciata. 

bj 

Pneumonanthe, zunächst bei Worms. 
974. germanica Willd. 
573. ciliata. 

576. Erythraca Centaurium Pers., Gentiana L. 
977. pulchella. 

Ordo LXIX. Convolvulaceae. 
578. Convolvulus sepium. 
579. arvensis, 

580. Cuscuta europaea. 
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581. Cuscuta Epithymum. 

582. Epilinäum Weihe. 

Ordo LXXX. Boragineae. 

583. Heliotropium europaeum, gemein. 

584. Asperugo procumbens , sehr selten und gewiss 

überhaupt viel seltener, als angegeben. 

585. Echinospermum Lappula Lekm., Myosotis L. 

586. Cynoglossum officinale. 

587. Borago officinalis. 

588. Anchusa ofücinalis? 

589. Lycopsis arvensis. 

590. Symphytun ofieinale, eine auffallende Abart 

bei Norkeim. 

591. Echium vulgare. 

592. Pulmonaria officinalis, seltener als 

393. angustifolia. 

594. Lithospermum officinale. 

595. purpureo - coeruleum. 

596. arvense L. 

597. Myosotis palustris With, M. scorpioides £. 

palustris L., £. laxillora. 

598. sylvatica MHoffın. 

599. intermedia Link, M. scorpivides a. 

arvensis L. 

600. hispida Schlecht. 

601. versicolor Pers. 

602. strieta Lk. 

Ordo LXXXI. Solancae. 

603. Salanumn miniatum Bernh., S. nigrum y. M. et K. 
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604. Solanum humile Bernh., S. nigr. &. M. et K. 

605. nigrum. 

606. Dulcamara. 

607. Physalis Alkekengi, nicht selten, 

608. Atropa Belladonna, nur einzeln, 

609. Hyoscyamus niger. 

610. Datura Stramonium. 

Ordo LXXXI. Verbasceae. 

611. Verbascum Schraderi Meyer, V. Thapsus Schr. - 
Merk 

612. Thapsus, V. Thapsiforme Schr. M. etB, 

613. phlomoides. 

614. floceosum W. et K. 

615. pulverulentum Vill., dicht an der Stadt. 

616. Lychzitis, die Abart &. album, am 

, häufigsten. 

617. nigrum. 

Blattaria, erst in der Nähe, 

618. Serophularia nodosa. 

619. aqualica. 

(vernalis kommt vor ächt wild im Os- 

nahrück’schen.) 

Ordo LXXXII Antirrhineae. 

620. Digitalis purpurea, hier selten, sehr häufig 
auf der Ebene des Unterrheines von 

Köln bis Kleve. 

621. purpurascens Roth., Koch’sch. Standtort. 

622. grandiflora Lam., hier die gemeinste. 

: 623. hutea, hei 621. = 



41 

624. Antirrkinum Orontium. 
625. Linaria Cymbalaria Mill., Antirrhinum L. 

626.  — Blatine Mil. 

627. %& spuria Mill., Aecker und Nahe- Kies. 

628, minor Desf. 

629. arvensis Desf., Nahekies und Aecker. 

630. vulgaris Mill., Antirrh. Linaria L. 
631. Veronica seutellata. 

632. Anagallis. 

633. Beecabunga. 

634. Chamaedrys. 

635. montana. 

636. officinalis.. 

637. prostrata, nicht, wie angegeben, auf 

den Saliner Wiesen, soudern auf 

Kalk - Hügeln. 

638. latifolia, o&. major, £. minor. 

639. longifolia, selten. 

640. spieata, auf mehreren Bergen. 

641. serpyllifolia. 

642. arvensis. 

643. vernd. 

644. triphyllos. 

649. praecox, hier fast die gemeinste. 

646. agrestis. 

647. opaca Fr. 

648. hederifolia, 

Ordo LXXXIV. Orobanchene. 

649. Orobanche Epithymum DC. 
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650. Orobanche Galii Dub. 
651. rubens Wallr., hier die gemeinere, 

652. eaerulea Vill., nieht selten, 

653. arenaria Dorkh., selten. 3 

654. ramosa, häufig auf Hanf und Taback, 
Rapuım Thuill,, bei Düsseldorf sehr 

häufig, 'oft bis zu 10 Stengel auf 
einem WWurzeiknoten. 

655. Laihraea Squamaria, selten. 

Ordo LXXXV. KRhinanthacene. 

656. Helampyrum eristatum. 

657. arvense. 

658. pratense. 

659. Pedieularis sylvatiea. 

660. Rhinanthus miner Ehrh., R. Crista Galli o. L. 
661. major Ehrh,, R. Cr. galli £. I. 

662. Alestorolophus Poll., R. Cr. galli y.L. 

663. Euphrasia offieinalis, a. pratensis, y. neme- 
rosa, d. alpestris. 

664. Odontites. 

663. lutea, nicht selten. 

Ordo LXXXVL  Labiatae. 

666. Lavandula vera DC., L. Spiea o. L., Koch’. 
scher Standort. , 

667. Menika rotundifolia, nicht selten. 

668. -sylvestris, o. vulgaris, }. glabra, M. 

viridis L. 

669. nepetoides Lej. 

670.  aquatiea, $. hirsuta, M.- hirsuta L. 
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, Mentha sativa, a. vulgaris, £. glahra, y. hirsuta. 
arvensis. 

Pulegium L.? 

. Lycopus europaeus. 

. Sulvia pratensis. 

. Origanum vulgare, häufig weissblühend. 

. Thymus Serpyllum, o. Chamaedrys, £. angu- 

'stifelius et albiflorus. 

. Calamintha Aecinos Clairv., Thymus L. 
offieinalis Moench., Melissa Calam, L. 

79. Clinopodium vulgare. 

. Nepeta Cataria, var. eitriodora. 
. Glechoma hederaceum. 

. Lamium amplexicaule, 

purpureum. 

maculatum. 

album. 

686. Galeobdolen luteum Huds., Galeopsis Galeobd.L. 

637. 

658. 

689. 

1017 

691. 

692. 

693. 

694. 

695. 

696. 

697. 

Galeopsis Ladanum , o. latifolia, 3. angustifolia. 
ochroleuca Lam. 

Tetrabit. 

Stachys germanica. 

sylvatiea. ' 

palustris. 

arvensis. 

annua. 

recta. 

Betonica oflieinalis, eo. hirla, 7. strieta. 

MHarrubium vulgare. 
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698. Ballota nigra, £. foetida, 

699. Leonurus Cardiaea. 

700. Scutellaria galerieulata. 

701. hastifolia. 

702. Prunella vulgaxis. 

708. grandiflora Jacg., ß. pinnatifida. 

704. alba Pall., selten, Hardt, Rberg. 

05. Ajıga veptans. 

706. genevensis. 

707. pyramidalis. 

08. Chamaepytis Schreb., Teeuerium L., häuf. 

709. Teucrium Scorodonia. 

710. Bofrys. 

11. Chamaedrys, häufig. 

Ordo LXXXVIL Verbenaceae. 

712. Verbena officinalis. 

Ordo LXXXIX. Lentibulurieae, 

713. Utrieularia vulgaris. 

Ordoe XC. Primulaceae. 

714. Lysimachia vulgaris. 
715. °  Nummularia. 

716. nemorum. 

717. Anagallis arvensis. 
718. caerulea Schreh., sehr häufig. 
719. Androsace elongata, jedoch selten. 
720. maxima, sehr gemein. 

721. Primula ofhieinalis Jacg., Pr. veris a. offiei- 

nalis I. 
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722. Primula elatior, Pr. veris &. elatior L. 
723. Hottonia palustris. 

Ordo XCL Globularieue. 

724. Globularia vulgaris, an mehreren Stellen. 
Ordoe XCH. Plumbagineae. 

, 025. Siatice plantaginea All., Ingelheim. 

26. elongata Hoffm., S. Armeria L. 

Ordo CXIIL. Plantagineue. 

727. Plantago major, auch P. minima DC. 
728. media. ' 

729. lanceolata, mit Abarten von 1%, bis 
% Höhe u s. £, 

730. maritima, soll vorkommen. 

Vierte Unterelasse., Monechlamydeae, 

Orde XCVIL Chenopodeue. 

731. Polyenemum arvense, (0) P. pumilum Hoppe, 

(8) P. inundatum Schr. 

32. Kochia arenaria Roth., Ingelheim. 

733. Chenepodium hybridum. 

« 734, urbicum. 

733. - murale. 

736. album, a. spicatum, £. eymigerum, 

737. _ opulifolium Schrad., häufig. 

738. polyspermum. 

739. Vulvaria. 

740. Blitum Bonus Henricus Meyer, Chenopodium L. 

7al. glauenm Koch. 

TaR, rubrum Rebb. 
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745. Atriplex hortensis, 

744. 

745. 

patula, 
latifolia Wahl, A. hastafa Poll. 

Ordo XCVH. Polygeneae. 
746, Rumex maritimus. 

war. 

748. 

749. 

761. 

762. 

763. 

764. 

conglomerafus Murr., RB. Nemolapa- 

tham Ehrh. 

sanguineus, @. viridis, f. genuinus. 

obtusifolius. 

erispus. 

Hydrolapathum Hads. 

aquatieus. 

seutafus, sehr gemein, 
Acetosa. 

Acetosella. 

Polygonum Bisterta. 

amphibium, o. natans,' y. terresire, 

lapathifelium. 
- Persicaria. 

Hydropiper. 

minus Huds. 

avieulare. 

Convolvulus. 

dumetorum. 

Ordo XCVIH. Thymeleae. 

765. Passerina annua Wikstr., Stellera Pass. L. 

2766. Daphne Mezereum. 

Ordo C.  Santalacene, 
767. Thesium montanum Ehrh. 



768. Thesium intermedium Schrad, 

769. pratense Ehrh. 

Orde CT, Arsitolochieae. 

70. Aristolochia Clematitis, 

77]. Asarum europaeum. 

Ordo CV. Euphorbiaceae. 

772. Euphorbia helioscopia. 

73. platyphylios, variirend. 

Ti. strieta, E. dubia Dierh. 

773. duleis, Kehrbach ? 

776, palustris. 

17: Gerardiana Jacq. 

778. Cyparissias. 

779. Esula. 

780. Peplus. 

781, falcata. 

«82.  exigua. 

783. Mereurialis perennis. 

784. annıa. 

Grdo CVIE. Trticeae, 

785. Urlica urens. 

7S6. dioica. 

787. Parietaria erecta M. et RK. 

788. diffusa M. et K. 

789. Ulmus campestris. 
790. effusa Willd., ob angepflanzt? 

Ordo CVIIL Cupuliferae. 

791. Fagus sylvatiea. 

"92. Quercus sessilillora Sm., Q. Robur a. L. 

47 
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793. Quercus pedunculata Ehrh., Q. Robur L. 

794 Corylus Avellana. 

795. Carpinus Betulus. 

796. Salix fragilis, mit Abarten. 
797. alba, y. vitellina. 8. vitellina L. 
798. amygdalina, bei Münster, £. concolor, 

S. triandra L. 

79. hippophaäfelia Thuill. 

800. purpurea, y. Helix. 

801. viminalis. 

802. einerea, $. 8. aquatiea Sm, 
803. caprea. 

804. aurita, 

. 805. repens. 

806. Populus alba. 

807. tremula, 

808. nigra. 

Ordo CX. Beiulinene. 

809. Betula alba. 

810. Alnus glutinosa Gärtn., Betula Alnus L. 

Ordo CXTL Coniferae. 

811. Ta.rus baccata, ob angepflanzt? 
812. Juniperus commuuis, 

813. Pinus sylvestris. 

814. Abies excelsa Lam., Pin, Abies L. 
815, Larix Lam., Pinus Larixs L., wohl 

nur kultivirt. 

 — 
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Beiblätter 1839. II. Nro, 4, 

Zweite Classe. Monocotyledoneae, 

Ordo CXIIL Hydrocharidene. 

(Stratiotes aloides, am Niederrhein z. B. hei 
Kleve häufig, auch bei Peine im Hannov.) 

Hydrocharis Morsus ranae? 

Ordo CXIV. Alismaceae. 

| 816. Alisma Plantage, mit Abarten in Form d. Blätter, 
(natans et ranuneuloides, am Nieder- 

rhein bei Krefeld.) 

817. Sagittaria sagittaefolia, in der Nahe, 

Ordo CXV. ‚Butomeae. 
818. Butomus umbellatus. 

Ordo CXVI. Juncaginene. 

819. Triglechin palustre. 
maritimum L., bei Dürkheim, 

Ordo CXVIL Potameaue. 

820. Potamogeton nataus, a. vulgaris, 
821. fluitans Roth. N 

822. gramineus? 

823. Jlucens. 

824. perfoliatus, 

825. - erispus. 

826. pusillus. 

827. pectinatus. 
828. Zannichelia palustris, 

Beiblätt. 1839. IL “n, Pat 



50 

Ordo CXIX. Lemnaccae, 

829. Lemma trisulea. 

830. polyrrhiza. " 

8. miles, 

832. gibba. 

Ordo EXX. Yiyphaceae. 
833. Typheo lütifolia. 
834. angustifolia. 

835. Sparganium samosum Huds., Sparg. erectum 
o Li 

836. simplex Huds., Sparg. erectum £. I. 

natans, in Simpfen der etwas enffern- 

teren .&ebirge und bei Krefeld, 

Ordo CXXL Aroideae. 

837. Arum maeulatum. 

838. Acorus Calamus, in der Nähe. 

Ordo CXXIL Örchideae. 
839; Orchis fusca Jacg. 
810. militaris, nicht selten. 

841. ustulata, u 
842. eöriophora. 

813. Morio. 

844, maseula. 

laxiflora Lam., am Rhein und in Rhein- 

Bayern. 

845. sambueina, häufig auf d. Prphrgbrge. 

846. maculata. .. 

847. latifolia, 

848. Gymnudenia conopsea RBr., Orchis L. 
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Himanthoglossum hireinum Rich., Satyrium 
L., Nierstein. 

849. Platanthera hifolia Rich., Orchis L. 
850, chlorantha Curt, 

851. Ophrys museifera Huds., Ophr. inseetifera «., 

myodes L., auch in Norddeutschl. 

Bei Stadtoldendorf im Braunschw. 

sehr häufig. 

852. aranifera Huds., auch bei Mainz, 

apifera Huds., nach Koch bei Mainz. 

Im Braunschw. bei Holzminden an 

der Weser ächt wild von mir ge- 

funden. 

853. Cophalanther« pallens Rich., Serap. grandi- 
Bora L. 

854, ensifolia Rich. 

853. rubra Rich., Serap. L. 

856. Epipactis latifolia All., Serap. I. a. et 

‚rubiginosa. 

857. Listera ovata RBr., Ophrys L. 

858. ‚Neoftia Nidus avis Rich., Ophrys L. 

859. Spiranthes autumnalis Rich., Ophrys spiralisL. ? 

Sturmia Loeseli Rehb., bei Krefeld und bei 

Stadtoldendorf im Braunschweig. 

Ordo CXXIM  Jrideae. 

860. Iris Germaniea, an den Porphyrfelsen. 

861. Pseud- Acorus, selten. 

. spuria, am Rhein bei W. nicht selten. 

862. sibirica, auf Wiesen. 

* 
A 
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Iris squalens Vahl., bei Oppenheim. Nach 
Hrn. Adj. Eberhard daselbst zeit 

Jahren; ob wirklich wild & 

Ordo OXXIV. Amaryllideae. 

863. Leucojum veraumn. 

Nareissus Pseudo-Nareissus, erst in der Nähe, 

864. Gulanthus nivalis, ob wild? 

Ordo OXXV. Asparagene. 

865. Asparagus offieinalis. j 

866. Paris quadrifolia, auch mit 3 und 5 Blättern, 

877. Convallaria verticillata. 

878. Polygonatum, 

89. ‚ Multflora. 

880. muajalis. 

881. Hajanthemum bifolium DC., Convallaria L. 
Ordo CXXYVIL Liliaceae. 

882. T’ulipa sylvestris, schon nach Pollich bei Alzey. 

883. Lilium Martagen, in den Wäldern nach dem 
Donnersberge hin, 

884. Anthericum Liliago. 
855. “ ramosum, häufig. 
886. Ornithogalum unbellatum. 

837. nutans, bei Hüffelsheim. 

888. Gagen stenopetala Rchb. 

889. ervensis Schult., wächst mitten zwi- 

schen 

890, saxatilis Koch., auf dem Rthfls. 

8. Iutea Schalt. Ornithog. lut. &. L. 

892. Scilla bifelia, dieses schöne Blümchen hier häuf. 
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895, Allium ursinum. 

» acutangulem Schrad. ‚am Rhein, 
894. rotundum, nicht sehr selten. 

395. sphaerocephalum. 
896. vineale. 

897. oleraceum. . 
898. Schoenoprasum, an der Nahe, sicher 

ächt wild. 
899. Musegri comosum Mill., Hyaeinthus L., häufig. 
900. racemosum Mill,, FHiyae. L., nicht selten, 

hotryoides Mil, Hyac. L., in der Nähe, 

Ordo CXXVIH. Colchicaceae. 

991 Colchicum autumnale. 

" Ordo CXXIX. Juncaceae, 

902. Juncus conglomeratus. 

903. effusus. 

904. glaueus Ehrh. 

905. sylvatieus Reich., acutiflorus Ehrh., 
3. artieulatus y. L. . 

906. lamprocarpus Ehrh., J. articulatus «., 
BL. 

907. supinus Mch., uliginosus Roth. ' 

08. compressus Jacg., J. bulb. IL. 

909. Gerardi Lois., J. beitnieus Wahl, 

910. bufonius. 

911. Luzula pilosa Willd., 3. vernalis Ehrk. 
92. maxima DC. 

913. albida DE. 
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914. Luzula campestris De. 

915, 'multillora Lej. 

Ordo CXXX. Cyperaceae. 

916. Cyperus llavescens. 

917. fuseus, 

Cladium Mariseus BR. Br., bei Krefeld, bei 

Düsseldorf in grosser Menge, 

918. Heleockaris palustris RBr., Scirpus L. 

919. ovsta RBr.? 

920, acieularis RBr., Scirpus L. 

921. Seirpus pauciflerus Light., Sc. Baeothryon 

Ehrh. 

922,  setaceus. 

923, lacustris. 

924. Tahernaemontani Gmel. 

925. maritimus, 

926, sylvatieus. 

927, compressus Pers., Schoenus L. 

928, Eriophorum latifolium Hppe., E. polystachyum 
£. L. 

929. angustifolium Both., E. polystachyum 
a. 1. 

930. Carex disticha Huds., intermedia Good. 

931. vulpina. 

932. muricata. 

933, paniculata, 
934, : brizoides. 

935. Schreberi, 

936. leporina. 



937. Carex stellulata &Kood. 

938 remota, 

939, elongata. 

940. eAnescens, 

941. , eaespitosa, 

"942, acuta. 

943. supina Wahl. 
944. pilulifera. 
:945. ınonfana. 

946. praecox Jacq. 
947. digitata. 

948, panicea. 

949. glauca Scop. 

950, pallescens, 

951. Hlava. 

.952. Oederi Ehrh. 

953. “  Hornschuchiana Hoppe. 
954. vesicaria. 

955. paludosa. 

956. riparia Curt. 

957. hirta. 
Ordo CXXXI. Gramineae. 

958. Andropegon Ischaemum, soll vorkommen. 

960. Panieum sanguinale. 

961. aliare Retz. Nrst, 

962. glabrum Gaud. 

963. Crus Galli. 

964. Selaria verticillata Beauv., Panicum L. 

965. viridis Beauv., Pan. L. 
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966. Sefaria glauca Beauv., Pan. L, 

0967. Phelaris arundinacen. 

968. Antharanthum oloratum. 

969. Alopeeurus pratensis. 

870. agrestis, 

971. genieulatus. 

972. fulrus Sm. 

Phleum arenarium, bei Mainz und Düsseldorf. - 

973. asperum Vill. , bei Nierstein, Sponheim. 

973. Boehmeri Wib., häufig, Phalaris phleoi- 

des L. 

ra pratense, 

975, Chamugrostis minima Borkh., Agrostis L., 
bei Bingen. 

976. Cynodon Daetylon Pers., Panicum L., auch 
am Niederrhein häufig, z. B. bei 

Neuss. . 

977. Leersia vryzeides Swarz., Phalaris L. 
.978, Ägrostis stelonifera, wit Abarten. 

979. vuigaris With, mit Abarten. 

98 eanina. 

981. Apera Spiea venti Beauv., Agrostis L, 

982. Calamagrostis Epigeios Roth., Arundo L. 

983. sylratica DC., Agrostis arundinacea L. 

984, Milium efusum. 

985. Stipa pennata, nicht selten auf Porphyr. 

9586. capillata, auf Kalk und bunt. Sandst. 

987. Phragmites communis Trin., Arundo Phragm.L. 
"988. Sesleria eaerulea Ard., Cynosurus L., Prphr. 
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989. Koeleria eristata Pers., Aira L, 
990. glauca DC. 

991. Aira caespitosa, 
992, flexuosa. 

993. Corynephorus eanescens Beauy., Aira L. 
994. Holcus lanatus. 

995. mollis. 

996. Arrhenatherum elatius M, et K., "Avena L. 
997. Avena fatua. 

998, pubescens, 

999. pratensis. 

tenuis Mch., in der Nähe, 

. 1000. flavescens. 

‚1001. caryophyllea Wigg., Aira L. 

1002. praecox Beauv., Aira L. 

‚1008. Triodia decumbens Beauy. ‚ Festuca L. 

1004. Melica eiliata, häufig. 

1005. wniflora Reiz, 

1006. nutans. 

1007. Briza media. 

1008. Poa dura Scop., Cynosurus L., nicht sehr selten, 
1009. annua. 

1010. bulbosa, ß. vivipara. 

1011. alpina, &. badensis. 

1012. nemoralis, mit Abarten. 

1013, ferfilis Hest., P. angustifolia L. 

.1014, sudetica Hke., P. sylvatica Vill. 

1015. trivialis. 

. 1016. pratensis, e. latifolia . angustifolia. 
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1017. Poa compressa. 
1018. Glyceria spectabilis M.etK., Poa aquatica L. 
1019. fluitans RBr., Festuca L. 
1620. distans Wahl., Poa L. 
1021. aquatica Presl., Aira L. 
1022. Molinia caerulea Moench., Aira L., Melica L. 
1623. Bactylis glomerata. 
1624. Cynosurus eristatus. 
1625. Yestuca Myurus.! 
1926. sciuroides Roth., soll vorkommen. 
1027. ovina a. vulgaris, 3. valesiaca. 

&. duriuscula, Fest. duriusc. L. 
1028. rubra. 

1929. sylvatica Vill., Brom. triflorus Ehrh. 
1020. gigantea Vill., Bromus L. 
1031. arundinacea Sichreb., F. elatior Sm. 
1022. elatior, F. pratensis Huds,. 
1035. Drachypodium sylvaticum R. & S., Brom. 

graelis W. 

1034. pinnatum Beauv., Bromus L. 
1335. Dromus secalinus,, mit Abarten. 
105%. Tacemosus., 

1437. moilis. 

1058. arvensis. 

1039. patulus M. et K. 
1040. asper Murr. 
1041. erectus Huds., Festuca montana Savi. 
1042. inermis Leyss. 
1043. sterilis, 
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1044. Bromus tectorum. 

1045. Triticum repens. 

1046. caninum Schreb., Elymus L. 

1047. Elymus europaeus. 

1048. Hourdeum murinum. _ 

nodosum ? 

1049. Lolium perenne. 

1050. arvense With. 

1051. temulentum. 

1052. Nardus stricta. 

Verzeichniss 

der im Regierungsbezirk Arnsberg vorkormenden 

phanerogamischen Gewächse mit besonderer De- 

rücksichtigung ‚der Umgebungen von Medebach, 

Winterberg und Astenberg, als die köchsten 

Punkte, aufgestellt vom Apotheker Müller in 

Tiedebach, Kreisdireetor des ‚Apotheker - W ereins 

von Norüdeuischland. 

Gramircae: Lolium temulenfum, arvense, 

perenne; Nardus strieta; Elymus arenarius, euro- 

paeus; Agropyrun caninum; Hordeum vulgare, Zeo- 

eriton, murinum; Secale cereale, villosum; Brachy- 

podium piunatum; Phalarıs arundinacea; Tiitieum 

vulgare, Spelia; Agropyrum repens; Phleum alpi- 

num, pratense; Alopecurus agrestis, geniculatus> 

pratensis; Agroslis vulgaris, canina; Anemagrostis 

spica venti; Miliun eflusun; Stipa pennata, capil‘ 
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lata; Calamagrostis epigeios, stricta, lanceolata; Cam- 

pella caespitosa; Calamagrostis Pseudophragmites; 

-Avena pubescens, caryophylien, sativa, strigosa, 

flexuosa; Arrhenatherum avenaceum; Holeus lanatus, 

mollis; Meliea nutans, eiliata; Phragmites comma- 

nis; Festuca ovina, glauca, ruhra, elatior, pallens; 

Bromus mollis, sterilis, giganfeus, tectorum , iner- 

mis, racemosus, asper; Dactylis glomerata; Glyceria 

Aiuitans; Hydrochloa aquafiea; Poa distans, trivialis, 

pratensis, eompressa, annua, crispa; Briza media; 
Cynosurus eristatus; Bchinochloa Crus Galli; Antho- 

zanthum odeoratum; Digitaria glahra; Setaria viridis, 

glauca; Panicum miliaceum. 

Cyperoideae:  Schoenus nigricans, fuseus; 
Holoschoenus vulgaris; Blysmus compressus; Seirpus 

mucronatus, Tabernaemontani, lacustris, sylvatieus; 

Typha latifolia; Sparganium nafans, simplex, ra- 

mosum; Cyperus flavescens, fuseus; Eriophorum po- 

Iystzchyum, vaginatum, angustifolium; Carex dieica, 
arenaria, vulpina, intermedia, ampullacen, caespitosa, 

Paudosa. 

Juncene: Juncus conglomeratus, effusus, glau- 

ceus, filiformis, compressus, bufonius, lamprocarpus; 

Luzula albida, campestris, pilosa; Acorus Calamıs. 

: Melanthaceae: Triglochin palustre, maritimum; 

Scheuchzeria palustris; Colchicum autumnale. 

Liliaeese: Allium Vietorialis, ursinum, magi- 

eum; Ornithoxanthum arvense; Ornithogalum umbel- 

. Jatum; Iris Pseud-Acorus, germaniea,; Polygona- 

” 
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tum vulgare, latifolium, multiflerum; Convallaria 

majalis; Majanthemum bifolium; Galanthus nivalis. 
Orchideue: Orxchis palustris, Morio, variegata, 

militaris, pyramidalis, latifolia, maculata; Neetti- 
dium Nidus Avis; Gymnadenia conopsea, viridis, 

odoratissima; Platanuthera bifolia; Herminium Mo- 

norchis; Ophrys myodes; Cypripedium Calceolus. 

Aroidese: Arum maculatum; Calla palustris. 

Parideae: Paris quadrifelia. 
Alismaceae: Alisma Plantage; Sagittaria sa- 

gittifolia. 

Hydrogetones: VPotamogeton natans, hetero. 

phyllus, perfoliatus. 

Hippurideae: Hippuris vulgaris. 

Lemnaceae: Lemna minor et triseulea. 

Polygoneae: Polygonum Bistorta, Fagopyrum, 

 Convolvulus, amphibium, Hydropiper, aviculare; 

Rumex Patienfia, aqualicus, alpinus, Acetosa, Ace» 

tosella. 

Umbellatae: Eryngium planum; Sanicula eu- 

ropaea; Carum Carvi; Bupleurum rotundifolium ; Pim- 

pinella magna, Saxifraga, dieien; Aegopodium Po- 

dagraria; Pastinaca sativa; Seseli knnuum; Sium 

Iatifolium; Oenanthe fistulosa; Heracleum Sphondy- 

lium; Cicuta virosa; Cerefolium sylvesire; Chaero- 

phyliam bulbosum, temulum; Conium maeulatum; Dau- 

eus Carota; Selinum Cervaria, Oreoselinum; Archan- 

gelica offieinalis; Aethusa Cynapium; Peucedanum 

officinale; Angelica sylvestris; Levisticum officinale, 
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Pistolochinge: Asarum europaeum; Aristolo. 

ehia Clematitis. 

Osyrinae: Thesium montanım et ebracteatum, 

Thymeleae: Daphne Mezereum. 

Piantagineae: Plantage major, media, lan. 

ceolatır. ‘ 

Primulaceae: Centunculus minimus; Anagallis 

arvensis; Lysimachia vulgaris, Nummularia ; Thyr. 

santhus palustris ; Hottonia palustris; Samolus Vale- 

randi; Trientalis europaea; Androsace lactea; Pri- 

mula ofücinalis. 

Üentianeae: Erythraea Centaurium; Grentiana 
erueiata, Pneumenanthe, ciliata; Amarella campe- 

stris,, germanica; Eixacum filiforme; Menyanthes tri- 

foliata. 

Asclepiadeae: Cynanchum Vincetoxicum, 
‚Oteinue: Ligustram vulgare; Fraxinus exeelsior. 

Verbenaceae:  Verbena ofheinalis. 

Labiatae: Ajuga reptans, pyramidalis, gene- 

vensis; Teuerium Chamaedrys, Scordium;, Satureja 

hortensis; Scorodonia sylvestris; Nepeta Cataria; 

Origanum vulgare; Galeobdolon Inieum; Leonurus 

Cardiaca; Ballota vulgaris; Galeopsis Ladanum, Te- 

trahit, versicolor, ochroleuca; Lamium macu lafum, 

album, ineisum; Glechoma hederaceum, heterophyl- 

lum; Stachys reeta, palustris, germaniea , Janata, 

silvatica; Betonica legitima; Marrubium vulgare; Cli- 

nopodium vulgare; Thymus vulgaris, Serpyllum; 

Mentha sylvestris, rotundifolia, viridis, aqualica, 
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Mentha rubra, Pulegium; Melittis Melissophylium; 
Seutellaria minor, galerieulata; Prunella vulgaris; 
Lycopus europaeus. 

- Personatae: Örobanche major, coerulea; Pin- 
guienla vulgaris; Utrieularia vulgaris, minor; Alec- 

torolophus Crista Galli; Euphrasia Odontites, offiei- 

nalis; Pedieularis palustris, sylvatica; Serofularia 

nodosa, agnatica; Digitalis purpurea, Iutea, ambigua; 
Verbascum Thapsus, Lychuitis, nigrun; Melampy- 

rum eristatum, arvense, sylvaticam; Veronica Bee- 

eabunga, longifolia, offieinalis, Anagallis, latifolia, 

serpyllifolia, prostrata, Chamaedrys, montana, ar- 

vensis, verna; Linaria vulgaris; Gratiola ofiieinalis, 

Solanese: Hyoseyamıs niger; Atropa Bella- 

donna: Datura Stramonium; Solanum Dulcamara, 

nigrum, 

Boragineae: Myosotis palustris, sylvatiea, in- 

termedia, versicolor; Anehusa oflieinalis, angustifolia; 

Lycopsis arvensis; Asperugo proemmbens; Litaosper- 

mum offieinale; Rhytispermum arvense; Pulmonaria 

offieinalis; Symphytum offieinale; Eelium vulgare, 
violaceum; Uynoglossim offieinäle. 

Convolvulaceae: Convolvulus sepium, arvensis; 

Cusenta europaea, Epithyıum, 

Polemoniaceae: Polemeonium eoeruleum. 

Ericeae: WLedum palustre; Pyrola secunda, 

minor, rotundifolia, uniflora; Vaceeinium Myrtillus, 

Vitis idea; Andromeda poliifolia. 

Polygalinae: Polygala vulgaris, 
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Campunulaceae: Campannla patula, Trache- 

lium, rotundifolia, glomerafa; Phyteuma spieatum, 

Cucurbitaceane: Bryonia alba et dioica, 

Rubiaceae: Sherarlia arvensis; Galiwa Cru. 

eiata, palusire, uliginosum, sylvestre, Molluge, 

verum, Aparine; Asperula odorata, taurina, arven- 

sis, eynanchiea; Urueianella angustifolie. 

Sambucinge: Sambucus nigra. 

Caprifoliaceae: Lonicera Xylosteum, 

Valerianeae: Valeriana officinalis , Phu, diof- 

ca, supina, saxafilis. 

Globulariaceae: Globularia cordifolia. 
‚ Pipsaceae: Dipsacus fullenum, pilosus; Sea- 

biosa Suceisa, Columbaria, arvensis. 

Acarnaceae: Carxlina acaulis, vulgaris; Aretium 
Lappa; Carduus acanthoides, nutans, crispus, eras- 

sifelius; Cirsium palustre, oleraceum; Serratula tine- 

toria; Centaurea Jacea, Scabiosa, montana, Centau- 

rium,, Cyanus. 

HBlichryseae: Artemisia vulgaris, campestris, 

Absinthium; Tanacetum vulgare; Gnaphalium luteo- 

album; Filago sylvatica, arvensis, germaniea; Co- 

ayza squarrosa; Tussilage Petasites, Farfara, alba. 

KEupotoriacenes Eupatorium eannabiuum. 

Asteroideae: Erigeren acer; Inula Helenium, 

salieina; Pulicarie dysenterica; Doronicum Parda- 

lianehes; Solidage Virga aurea;  Cineraria campe- 

stris; Senecio viscosus; ‚Arnica montana ; Senecio 

vulgaris, ne morensis, 
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Beiblätter 1839. I. Nro. 5. 

Anthemidese: Chrysantbemum Leucanthemum, 
segetum; Pyrethrum Parthenium; Bellis perennis; 

Matricaria Chamomilla; Achilles Ptarmiea, Mille- 
folium; Anthemis Cotula, 

Coreopsideue: Bidens cermua et tripartita, 

.. Cichoraceae: Tragopogon pratensis et porrifo- 

Yins; Sonchus arvensis, 'oleraceus; Lactuca Scariole, 

virosa; quereina; Prenanthes muralis; Lapsana com- 

munis; Ciehorium Intybus; Leontodon Taraxacum; 

Apargia Taraxaci, aufümnalis; Crepis virens; Hiera- 

cium murorum, sylvaticum, aureum, Pilosella, 

Lorantheae: Viseum album. 

Cornaceae: Cornus mascula et sanguinen, 

Hederaceae: Hedera Helix. 

Grossulariae: Ribes alpinum, nigrum, rubrum, 

Grossularia. 

Crassulaceae: Sedum Telephium, yopulifo- 

lium, acre; Semperyivum tectorum. 

Sarifrageae: Sasifraga Aizoon, rotundifolia, 

granulata, hypnoides; Chrysosplenium alternifolium , 

oppositifolium; Adoxa moschatellina. 

Portulaceae: Montia fontana. 

Lythrariae: Lythrum Sgjcaria, Hyssopifolia. 

Halorageae: Myriophyllum spieatum, 

Onagrariae: Circaea Jutetiana; Epilobium an- 

gustifolium, roseum, montanum, tetragonum, palusize, 

Beiblätt. 1839. II. 5 
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Amygdaleae: Prunus Padus, spinosa, dome. 

stica, avium. 

Pomaceae: Crataegus Oxyacantıa; Pyrus com- 

munis, Malus, aucuparia, 

Rosaceae: Rosa canina, 

Spiracaceae: Spiraea Aruncus et Ulmaria. 

Dryadeae: Geum urbanım, rivale; Comarum 

palustre; Fragaria vesca; Rubus caesius, idacus; 

Agrimonia Eupatoria; Potentilla fruticosa, reptans, 

subacaulis, alba, argentea, verna, Tormentilla, hirta, 

hybrida. 
Sanguisorbeae: Alchemilla vulgaris; Sangui- 

sorba offieinalis; Poterium Sanguisorba. 

Celastrinae: Evonymus europaeus, Dex Aqui- 

folium. 

Rhamneae: Rhamnus Frangula, 
Papilionaceae: Genista tinetoria, germanica; 

Cytisus scoparius; Ononis spinosa; Melilotus offci- 

nalis; Medieago sativa; Orobus vernus, tuberosus; . 

Lathyrus sylvestris, tuberosus, pratensis, palustris; 

Trigonella Melilotus, Trifolium arvense, pratense, 

vepens; Vulneraria Barba Jovis, rustiea; Astraga- 

lus Onobrychis, glyeyphyllos; Lotus- cornieulatus; 

Faba vulgaris; Ervum Lens; Pisum sativum, arvense; 

Onobrychis sativa; Vieia sativa, Cracea. 

Linoideae : en usitatissimum. 

Caryophylleae: Gypsophila fastigiata, mu- 
ralis; Dianthus sylvaticus; Saponaria officinalis; 

Vaccaria arvensis; Silene nutans; Behen vulgaris’ 
; 
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Cueubalus Otites; Lychnis Viscaria, dioiea, Flos 
eueuli; Armeria vulgaris; Githago segetum ; Sa- 
gina procumbens; Elatine Hydropiper; Holosteum 

umbellatum; Spergula arvensis; Stellaria Holosten, 
graminea; Alsine media; Arenaria serpyllifolia; Ce- 
rastium semidecandrum , arvense. 

Droseraceae: Drosera rotundifolia; Parnassia 
palustris. 

Violariae: Viola palustris, ambigua, lactea, 
Ruppi, canina, odorata, trieolor. 

Fumariaceae: Corydalis cava; Fumaria ofücin. 
Papaveraceae;: Papaver Argemone, Rhoeas; 

Chelidonium majus. 

Cruceiferae: Raphanistrum arvense; "Thlaspi 

arvense, montanum; Capsella Bursa pastoris, rofundi- 
folia; Erysimum offcinale; Sinapis nigra, arvensis, 

alba; Draba verna; Cardamine pratensis; Nasturtium 

aquatieum; Sisymbrium Sophia; Brassiea Napus. 

Resedinac: Reseda lutea ruteola. 

Ozalideae: Oxalis Acetosella et cornieulata, 

Balsamineae:. Impatiens Noli tangere. 

Geraniacene: Geranium pratense, palustre, 

molle, rotundifolium, columbinum, Robertianum; Ere- 

dium cicutarium et ciconium, 

Acerinae: Acer campestre. 

Hypericineae: Hypericum perforatum et qua- 

drangulare. 

Malvaceae: Malva Aleea, sylvestris, rotundifolia. 

Cistineae: Helianthemum vulgare. 



Rununeulaceae: Actaea spienta; Aconitum Ar. 

thora, autumnale, Stoerkeanum ; Pelphinium Consolida; 

Ayuilegia vulgaris; Hielleborus virklis, foetidus; Caltha 

palustris; Trollius europaeus; Fiearia ranuneuloides; 

Myosurus mininmms; Whalietrum layımz Raunneulıs 

hederaceus, aquatilis, acenitifolius, Flammula, selera- 

tus, aurleomus, acıls, repens, bulbosus; Auemone Pul- 

satilla, pratensis, nemorosa, sylvestris; Clematis Vitalba, 

Hypopithydes: Monotropa Uypopitliys. 
‚Nymphucaceue: Nymphaea luter; Castalia alba. 
Callitrichinae: Callitriehe verna, stagnalis, in- 

termelia, autunmnalis, emarginata, minima, 

Chenopodeae: Chenopodium Bonus Henricus, 

urbieum; Atriplex rosea, hertensis, patula; Blitum 

virgatum; Polycueınum arvense. 

Paron; yehiaccae: ‚Heruiaria glabra; Tlecehrum 
verticillatun. 

Sclerantheae: Seleranthus perennis. 
Urticeae: Urtiea urens, dieica; Pariefaria ofhe. 

Euphorbicch Euphorbia Cyparissias, Esula, 
Lathyris, exigua, helioscopia; Mercurialis annua. 

 Lupulinee: Humulus Lupulus. 
Ulmaceae: Ulmus campestris. 
Juliferae: Salix pentandra, triaudra, aurits, 

fragilis; Populus nigra; Alnus glutinosa; Betula alba; 

Carpinus Betulus; Fagus sylvatica; Corylus Avel- 

lana; Quercus Robur. 

Cupressinae: . Juniperus eommanis. 

Abietinae: Pinus sylvestris et Strobas; Pices 
vulgaris; Larix europaea. 



Intelligenzblatt 

Elor a. 

1839. 

Zwester Band. 

Nro. 1. 

1. Nachricht 
an die verehrlichen Mitglieder 

desWürtembergischen naturhistorischeu Reisevereins 
und an alle Freunde der Naturkunde, insbesondere 

der Botanik. 

Es gereicht uns zum grossen Vergnügen, den 

verehrlichen Mitgliedern des Reisevereins und an- 

dern Freunden der Naturwissenschaften, die sieh 

für die Reise Wilhelm Schimpen's in Abyssi- 
nien interessiren, die frohe Kunde geben zu kön- 

nen, dass derselbe zufolge ausführlicher Berichte, 

die exst vor wenigen Tagen von ihm eingetroffen 
sind, mit dem grüssten Theil seiner werthvollen 

Sammlungen in den letzten Tagen des Monats Fe- 

bruar glücklich in Massoya am roten Meer ange- 

kommen ist (einen kleinen Theil der Sammlungen 

hatte er in Adoa noch zurückgelassen). Im Mai 

vorigen Jahres war er. von Adoa in das Semen- 

Gebirge abgereist und hatte daselbst die Sommer- 
Dd, I. Intellbi. 1. . 1 
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monate mit Sammeln der Alpenflor in sehr hohen 

Gegenden zugebracht, wo er viel mit Regen, Schnee 

und Kälte zu kämpfen hatte. Zu Anfang Septem- 

bers begab er sich hinab. an den Takase und von 

da mit den Sammlungen, welche er in den genann- 

ten Gegenden gemacht hatte, im Oetober nach Adoa 

zurück, Lin Theil dieser werthvollen Sammlungen 

wurde bereits durch ihn von Massoya nach Diedda 

versendet, von wo sie über Suez und Alexandvien 

zu uns gelangen werden. Den andern "Theil der 

Ausbeute nebst den noch in Adoa zurückgelassenen 

Sanımlungen wollte er selbst nach Europa bringen. 

Zuvor aber war es seine Absieht, noch den niedern 

Küstenstrich, welcher von der Völkerschaft der 

Schoho bewehnt wird, in botanischer Hinsicht zu 

durchforschen und anszubeuten, um das Bild der 

abyssinischen Flor, das er zu liefern sich vorgeseizt 

hatte, zu vollenden. 

Die sämmtlichen Sammlungen werden also 1) das 

Hauptsächlichste der Vegetation des Küstenlandes 
bis zu 4000° Meereshöhe, 2) die Flor der Umgegend 

von Adoa (4000-—8000° Meereshöhe}, 3) die Ge- 

wächse aus dem Semengebirge bis zu 12000° und 

4) die Pflanzen vom Takaze (Fluss, der aus den 
abyssinischen Alpen kommt und in den Nil sich 
ergiesst) enthalten. Dass diese Sammlungen für 

die Wissenschaft von unschätzbarem Wertke sind, 

ist einleuchtend und unsere verehrten Vereinsmit- 

glieder werden gerne zu den noch immer sehr be- 

deutenden Kosten des "Transports nach Europa und 
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zur Belohnung des Reisenden beitragen, der unter 
grossen Gefahren diese Schätze sammelte und aus 
dem durch Krieg höchst unsicher gemachten Lande 
fortzubringen wusste, was Viele für unmöglich ge- 
halten hatten. Es versteht sich ohnediess, dass 
diejenigen Freunde, welche vollständige ‘oder doch 
grössere Sammlungen, wie sie aus der ganzen Masse 

werden gebildet werden können, zu erhalten wün- 

schen, zu ihren bisherigen Vorauszahlungen, wenn 
diese nicht genügend sind, noch ‚verhältnissmässige 

Nachschüsse leisten müssen, und wir erinnern zu- 

gleich an das, was wir darüber schon früher be- 

kannt gemacht haben, wonach denjenigen Mitglie- 

dern oder Liebhabern, welche nicht wenigstens 

90 fl. pränumerirt haben, für die ihre Pränamera- 

tionen übersteigende Portion, welche sie zu erhal- 
ten wünschen, ein höherer Preis als der Pränume- 

vationspreis wird angesetzt werden. Vebrigens 

soll das Vorrecht, was diejenigen anzusprechen 

haben, welche 90 fl. oder darüber pränumeriren, 

noch so lange durch Einsendung der erforderlichen 

Summen gestattet werden, bis die Sammlungen in 

Esslingen angekommen sind, aber auch nur bis zu 

diesem Augenblick. 
Je früher wir von den Liebhabern die nöthi- 

gen Pränumerationen erhalten, desto vortheilhafter 

ist es für sie selbst und für die ganze Sache, weil 

die Vorschüsse, die Hr. v. Dumreicher in Ale- 

xandrien, durch den der Reisende mit den nöthigen 

Geldern versehen und die Transporte besorgt wer- 
1 E3 

_ 
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den, nenerdings wieder gemacht hat, bald gedeckt 

werden müssen, um die Kosten zu mässigen. Die 

Zahl der gesammelten Arten dürfte sich dem Be- 
richte des Reisenden zufolge auf 1500 — 2000 be- 

laufen und im günstigen Falle (d. h, wenn von 

den Sammlungen nichts mehr zu Grunde geht und 

die Kosten der Rückreise Schimper’s und der 
Frachten unsere Berechnungen nicht übersteigen) 

wird der Pränumerationspreis für die Centurie, wie 

wie schon früher in Aussicht gestellt haben, etwa 

152. betragen, insofern noch hinreichende Bestel- 

lungen einlaufen. Hiernach werden unsere verehr- 

ten Mitglieder ermessen können, ob und was sie 

noch nachzuzablen baben, um Sammlungen von 

einem gewissen Complex zu erhalten, wobei zugleich 

einleuchten wird, dass die Priorität der Prännmera- 

onen da entscheidet, wo nicht gleiche Befriedi- 

gung stattfinden kann. 

Nach diesem Bericht über die Schimper’sche 

Reise, deren glückliche Vollendung nun nahe ist 
und die erfreulichsten Resultate versprieht, geben 

wir den verehrlichen Vereinsmitgliedern von zwei 

andern Beiseunternehmungen Nachricht, die wir 

kürzlieh eingeleitet haben. 

Die eine dieser nenen Unternehmungen steht 

in sehr naher Beziehung zur Schimper’schen 

"Reise, Sie betrifft botanische Sammlungen in Sen- 

naar, Fasokel, Cordofan und den benachbarten freien 

Negerländern durch Hrn. Th. Kotschy, welcher 

schon im vorigen Jahre diese Länder bereist und 



sehr schätzbare Sammlungen von da mitgetheilt hat, 
die nach Wien gekommen sind, Dieser muthige 

und fleissige junge Mann, der als Naturforscher 
mit Binsammlung von Naturprodukten und nament- 
lich als Botaniker mit dem Sammeln und Trocknen 
der Pflanzen sehr gut umzugehen weiss, hat uns 
das Anerbieten gemacht, für unsern Verein Samm- 

Inngen aus den gedachten Ländern, die er in die- 

sem Jahre zum zweitenmale durchreist, zu liefern, 

und da wir hierüber mit ihm Eins geworden sind, 

und sehon in diesem Herbst eine Sendung von dem- 

selben erhalten sollen, so laden wir zu Pränumera- 

tionen von vorläufig 3060 fl, ein, indem wir 
bemerken, dass die Pilanzen ungefähr zu denselben 

Preisen zu stehen kommen werden, wie dieSchim- 

per’schen aus Abyssinien, zu denen sie ein sehr 
erwünschtes Complement bilden werden. 

Die andere Unternehmung ist dem in der bo- 

tanischen Welt bereits hinlänglich bekannten Hrn. 

Dr. Welwitsch aus Wien anvertrauf, der die 

Capoverdschen und Azorisckhen Inseln bereisen soll 

und bereits dahin abgegangen ist. Die Capoverden 

sind zwar im vorigen Sommer von Hrn. Dr. Brun- 

ner in Bern und die Azoren von Hrn. Apotheker 

Guihnick in Bern und Karl Hochstetter be- 

sucht und es sind von denselben interessante bota- 

nische Sammlungen mitgebracht worden. Aber die 

Kürze der Zeit, welche sie auf den Inseln zuge- 

bracht hatten, erlaubte keine hinreichende Erfor- 

schung der Flora dieser luseln. Doch sind es gerade 
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die von denselben gemachten Entdeckungen, wel- 

che zu einer gründlichen Untersuehung auffordern, 

um sehr wichtige Resultate für Pflanzengeographie 

zu erlangen. Die Vegetation dev Capoverden, wel- 

che einerseits an die senegambische Flor, anderer- 

seits an die Flor der canarischen Inseln sich an- 

schliesst, ist als das äusserste westliche Glied des 

tropischen Pflanzenwuchses der alten Welt, und 

die Vegetation der Azoren als das westlichste Glied 
der gemässigten Zone unserer Erdhälfte, das schon 

Andeutungen der westlichen Hemisphäre enthält, 
wichtig. Es ist bei dieser Unternehmung in Aus- 

sicht genommen, dass Hr. Dr. Welwitsch, wenn 

die Umstände günstig sind, auch Teneriffa, die 

Hauptinsel aus der eanarischen Gruppe, besuche, 
um seine Sammlungen aush durch die wichtigsten 

canarischen Pflanzen zu bereichern und für die 
Liebhaber desto interessanter zu machen. Als ein- 

fache Actie werden für diese Reise 24 fl. voraus- 

bezahle. Wem es aber darum zu ihun ist, sich 

vollständige Sammlungen dieser Reise zu sichern, 

der wird wohl thun, doppelte bis vierfache Actien 
zu pränumeriren. " 

Endlich bemerken wir, dass die Einsammlung 
der Georgisch-Caucasischen Flor fortgeht, wie denn 

bald eine 6te Lieferung erscheinen wird und dass 

von den früheren Sammlungen noch zn haben sind 

1) die vierte Lieferung von 120 Arten zu .. 151. 
2) „fünfte ',„ » MO nn. Bf 



3) Sammlungen, die aus verschiedenen 
früheren Lieferungen zusammengesetzt 
sind, von 300 Arten zu... 2.222... 40f. 
und 3 MO ernennen. BO 

Auch von den arabischen Pflanzen sind 
noch einzelne Centurien vorräthig. zu.... 15. 
und. von den nordamerikanischen 200 Arten zu 24 fl. 

10 5 „1m 
Alle Briefe und Gelder müssen wir uns franco 

erbitten, oder bei Geldern so viel Ueberschuss, 
als zur Deckung des Porto erforderlich ist, 

Esslingen, im August 1839, 

Prof. Hochstetter, 

Dr. Steudel. 

II. Aufforderung an Deutschlands Botaniker. 

Noch 1834 machte ich im 8. Bande des Bulle- 

tin der kaiserlichen naturforschenden Gesellschaft 

zu Moskau Seite 176. eine Enumeratio Artemisiarum, 

quas nondum yvidi et ideo illis locum in meo ten- 
tamine divisionis illarım fixare non valeo bekannt, 

in der Hoffnung, dass diese Bekanntmachung ‚mir 

noch neue Beiträge verschaffen würde. War aber 

meine Einladaug nicht bestimmt genug, oder be- 

sitzen deutsche Botaniker wirklich nichts von den 

mir noch fehlenden Artemisien, oder wussten man- 

che nicht, wie sie mir solche mittheilen könnten; 

genug, ich erhielt seitdem nur äusserst wenig. Als 

ich im Januar 1835 nach Kief gereist war, um mein 
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neues Lehramt *) anzutreten, brachten nene Berufs- 
geschäfte einerseits, andererseits die Unterbrechung 

der Ausführung nöthiger Zeichnungen von Seite 

des Hrn. Hofvath Andriejowski, der nun Pro- 

fessor der Naturgeschichte an dem Lyceum zu Nie. 

schyn geworden ist, meine Arbeit über die Arte. 

misien ganz ins Stocken. Seit dem März vorigen 
Jahrs freier athmend, so wie ich nur der Compo- 

site DeCandolle’s habhaft wurde, machte ich 

mich wieder an die Artemisien und brachte Hrn. 

Andriejowski dahin, dass er sich wieder mit 

dem Zeichnen derselben beschäftigte, deren schon 

über 70 fertig sind. 
Ich theile daher den deutschen Botanikern noch- 

mals ein Verzeichniss aller jener Artemisien mit, 

deren Namen zu meiner Kenntniss gelangten, die 

ich zu besitzen oder wenigstens zu sehen wünschte, 

und die auch grösstentheils selbst DeCandolle 

nicht kennt, Ich habe zwar meine Meinung über 

einige schon in meinen Abhandlungen ausgespro- 

“ chen; aber Autopsie bleibt zur völligen Ueberzeu- 

gung immer unerlässlich. Ich ersuche sie hjemit 

ergebenst, zum Besten der Wissenschaft, um Mit- 

theilung dessen, was sie davon besitzen. Ich habe 

*) Ich sage neues Lehramt, denn in Kremenez trug ich 
Zoologie und Botanik polnisch vor; hier aber, der 
russischen Sprache unkundig, musste ich latein. Vor- 

lesungen über Botanik halten. Die Zoologie bildet hier 
eine eigene Kanzel, die dem Adjuneten Hrn, Andrie- 
jowski bisher übertragen war. 
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dem Supplemente zu meinen vier Abhandlungen 

über die Artemisien auch ein vollständiges Ver- 
zeichniss aller von mir abgehandelten Arten nebst 
Synonymien beigefügt. Also auch jeder schriftliche 
Beitrag über, solche, die ich da nicht aufgezählt 
habe, Belehrung oder Berichtigung über von mir 
abgehandelte wird mir eben so willkommen als 
erwünscht seyn. Da einzelne oder wenige Eixem- 
plare schwer weit ohne ungeheuere Emballage zu 

übermachen sind, so schlage ich den Freunden der 

Wissenschaft folgende Vermittler vor, mit welehen 

ich noch fortwährend in Verbindung stehe, oder 

von denen ich im Verlaufe dieses Jahres Sendun- 

gen zu erhalten hoffe; nämlich die Herren Dr. 

Brunner in Bern, Ritter von Martius, Professor 

"Zueearini und Dr. J. H.Schultes in München, 

Professor Hochstetter in Esslingen, Professor 

L. Treviranus in Bonn, Professor Bernhardi 

in Erfurt, Professor Lehmann in Hamburg, Pro- 

fessor Kunze und Verleger Friedrich Hofmei- 

ster in Leipzig, Baron Rudolph v. Römer und 

Professor Reichenbach in Dresden, Professor. 

y. Schlechtendal in Halle, Gartendireetor Otto 

und Dr.’Klotizsch in Berlin, Präsidenten Nees 

v. Esenbeck in Breslau, Dr. Fenzi in Wien, 

und Professor Ern. Meyer in Königsberg. Die 

Sendungen gelangen an mich durch Hın. v. Steins- 

berg, k. k. Post-Direetor in Brody in Galizien 

oder durch Se. Exe. den wirklichen Staatsrath und 

Director des kaiserl, botanischen Gartens zu St. 
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Petersburg, Hrn. v. Fischer, oder durch Hrn, 
Professor v. Trantvetter, Alle Remittenda, die 
ich als solche zu bezeichnen bitte, werden sobald 

als möglich mit vielem Dauke zurückgesandt wer- 

den. Wer mir etwas überlassen will, kann auf 

meine Erkenmntlichkeit rechnen, Wer seine Desi- 

deraten aus DeGandolle’s Prodromus oder aus 

meinen Abhandlungen beischliessen will, kann ver- 

sichert seyn, dass ich ilm gerne mittleilen will, 

vras ich von seinen Wünschen »och abzugeben vor- 

räthig habe. Auch kann ich noch mit andern Pflau- 

zen aus den Umgebungen des Baicals und aus dem 
russischen Armenien, den sogenannten caspischen 

Provinzen, dienen. Dass jeder, der so gütig seyn 
wird, mir etwas zuzuschicken, gleichfalls genau 
seine Adresse und auf welchem Wege die Gegen- 

sendung zu machen sey, angeben müsse, versteht 

sich von selbst. Wann, wie und wo meine Arbeit 

im Publico erscheinen wird, werde ich zu seiner 

Zeit bekannt zu machen nicht ermangeln. 

Kief den „;. Juni 1839. 
W. von Besser, M.D. 

Collegienrath, pensionirter Professor 

der St. \ladimirs - Universität und 
Ritter. 

Enumeratio Arlemisiarum quas nondum vidit 

W. de Besser. 

adfınis Less. in Linnzea. | amorpha Raffın. in Spr. 

zethiopiea L. spec. pl I. Syst. veg. n. 14. 

p- 1184, anthriscifolia Presi (Dr. 

Kunze) in litt. 
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aquatica Lour. 
armeniaca Willd. 

exelus. synon, *) 
brevifolia Wall. 

biflora Spr. suppl. 1. ad 

catal. b. hal. n. 12, 
borealisWilld. spec, pl. **) 

ealifornica Less. in Lin- 

nz»a VI. p. 523, 

everulescens uralensis ej. 

capillaris Thunb. jap. 

p- 309. 

cernua Nutt. (A. dracun- 

culoides) Spr. syst. veg. 

n. 11. 

Chiajeana Kunze ***) 

chinensis L. spec. pl. e 

China! 

Contra L. mant. p. 282, 

euneifolia DeCand. Prodr, 

spec, 

4 Ludovieiana Nutt, 

11 

elata Voigt (Steud. nom.) 
ericoides Breit, (Stand. 

nom.) 

eriophora Willd. herb, 
gnaphalioides Nutt. non 

Bess. quie est Mendo- 
zana De(, 

hyreana Spr. syst. veg. 
n. 74. 

Kodo-Motto Lechen. 

larieifoia Beusch non 

Gmel, (Steud. nomencl,) 

lavandulsefolia DeCand. 

leptophylla Don 7) 

leptostachya DeCand, 
non 

Bess. quae est discolor 

Dougl. ex Hook. 

mexicana Less. in Linnza 

V. p. 163. non Wild. 

+) A. canescens Willd. spec. est vera armeniaca Lamrk! 

Synonymon Tournefortii ad armeniacam ceitafum 

omnino ad plantam Lamarkii spectat. 

##) Willdenowius Le. adseribit su» A. boreali recepta- 
culım pilosum, quod nudum in plante & descriptione 

Pallasii. 

##F) In cditione germanica Richardi Botanica medica. 

T. IL p. 612. 
Dd. Sprengelius A. pontice subjungit at cl. Don in 

Flor. nepal. p. 182%. inter illas receptaculs villoso enu- 

merat (ex Kunze in litt.). 
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mollissima Don Fl. nepal, 
p- 152. non H. Par. qua 

est glauca Pall. 

Moluccana Roxb. Det. 

prodr. 

montana W. herb. non 

Leyss. 

nepalensis H, Bonn. *) 

untans Fras. (draeuneu- 

loides Spr. syst. veg. 

n. 11) 

pachystachys DeC. Prodr. 

panieukeformis DeCaud. 

Prodr. 

panieulata Roxb. non 

Lamk. 

pyenocephala Len, 
pyromacha Viv, 
quinquchida Betr. junior 

@®r. Kunze in litt) 

Royleana DeCand, 
Santoniea Linn. 

pl 2. p. 1185. 

Semsek Forsk. 

serrata Nutt, (Spr. syst. 

veg. n. 12) 

tatarica Stechm. 

tauriea Willd. spec. pl. 
n. 49. uon M. BD, 

tenella Stechm. 

triehophylla Wall. 

virens Münch. 

Spee. 

IH. Pflanzentausch 

Der Apoibeker Hampe in Blankenburg am 

Harz hat eine Parthie Pflanzen -Dupleten aus Scan- 

dinavien erhalten, welche derselbe beauftragt ist, 

gegen süddeutsche und südeuropäische Arten, wel- 
ehe im Norden nicht. vorkommen, auszutauschen. 

Die Offerien und Pflanzensendungen erbittet sich 
derselbe posifre, Nachstehend die vorhandenen 
Dopleten: 

Aira atropurpurea ) Wah- | Androsace septemtriona- 
— bottniea | hend, | ls Lu 

*) Delectus seminum a. 1832 in horio Dbotanico Bonnensi 

solleetorum (Flora 1832, n. 19). . 



Acouitum septemtrionale 

Rehb. 

Arenaria humifusa Whlb. 

Artemisia laciniata L. 

Astragalus alpinus L. 

— oroboides Horn. 

Alopecurus nigricans ej. 

Andromeda tetragona L. 

— hiypnoides. 

Anthemis arvensis L. 

Carex pedata L. 

variflora Sm. 

parella Laest. 

pulla Good. 

toliacea L. 

mieroglochin Whlb. 

lagopina Whlb. 

alpina Sw, 

— rupesiris All. 

glareosa Whlb, 

inenrva Ligthf. 

norvegiea Whlb. 

Coronopus didyma L. 

Cardamine belliditolia L. 

— petraa Whlb. 

Calamagrostis phragmi- 

toides Hartm. 

— sirietu. 

Cornus sueeica L. 

Callitriche autumnalis L. 

15 

Callitriche tennifolia Frs. 
Draeocephalum thymiflo- 

rum L, 

* — Ruyschianum L, 
Diapensia lapponica L. 
Draba nemorosa L, 
— birta L. 

— muricella Whlb, 

— incana L. 

— — ß. strieta Him. 
Erythrea littoralis Fr, 
Elatine Hydropiper L, 

Galium trißidum L. 

— suaveolens Whlb. 

Gentiana involnerata W, 

Gnaphalinm alpinum L. 

Hippuris maritima L. 

Juneus biglumis L. 

-— arcticus W, 

— eastaneus Sm. 

Luzula areuata Whlb. 

— parviflora, 

Lyehnis apetala L. 
Menziesia coerulea. 

Orchis eruenta. 

Phaca lapponica. 

Poa glauea Vhl, 

Pedieularis hirsuta L. 

— lapponica L. 

Pulmonaria maritima L. 



14 

Potentilla fruticosa L. 

Potamogeton marinus. 

Primula strieta. 

. Ruppia maritima L. 

Rubus arctieus L. 

Banuneulus niyalis L. 

— lapponicus L. 

— pygmzeus, 

— Iıyperboreus. 

„— cassubicus, 

Rhododendr. lappenicum. 

Sorbus scandica Fr. 

Stellaria alpestris Him. 

— Frieseana DeÜ. 

Saxifraga cernua L. 

Sazifeaga wivularis L, 
— controversa Ab, 

— nivalis L. 

Sonchus sibiricus L. 

Salix lapponum, 

— glanea L. 

Subularia aquatiea. 

Silene rupestris. 
— vISCOSa. 

Sesleria coerulea. 

Thalietrum simplex L. 

Tilleea aquatica L. 

Totjeldia borealis W. 

Botryehium rutaceum. 

Equisetum reptans Wbg. 

IV. Bücher - Anzeigen. 

Von dem Werke 

Abbildung und Beschreibung der in Dentsch- 

land wildwachsenden und in’Gärten im Freien 

ausdauernden Gifigewräehse, nach natürlichen 

Familien erläutert von Prof. Dr. J.F. Brandt 

und Prof. Dr. 3. T. C. Ratzeburg. Erste 

Abtheilung, Phanerogamen. Subseriptions- 

Preis Thir. 92, 

habe ich jetzt, um die Anschaffung dieses ausge- 

zeichneien Werkes zu erleichtern, eine wohifeile 

und doch prächtig ausgestattete Ausgabe, vermehrt 

mit Nachträgen und einer neuen Kupfertafel verau- 

staltet, die nur Thlr. 52. kostet, 
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Diese billige Ausgabe wird auch mit dem eben 
erschienenen und von Hrn. Dr. P. Phöbus bear- 
beiteten zweiten und letzten Theil dieses Werkes, 
die kryplogamischen Gifigewächse enthaltend, ver-. 
eint ausgegeben, so dass das nun eomplete Werk 
mit 57 illuminirten Tafeln für Thlr. 83. netto in 

allen Buchhandlungen zu haben ist. 

Für die Besitzer der ersten Ausgabe (wovon 

noch ganz colorirte Exemplare zu dem Preise von 
Thir. 9%. vorrätbig sind) werden die oben erwähn- 

ten Nachträge (5 Bogen und 1 Kupfert.) für 16 gr. 

netto besonders abgelassen. 

Berlin, März 1839. Aug. Hirschwald. 

Bei A. Marcus in Bonn ist vollständig er- 

schienen: 

Physiologie der Gewächse, von Dr. L. Ch. Tre- 

viranus. 2 Bände gr. 8. S9 Bogen und 

6 lithogr. Tafeln. Preis 7 'Thlr. oder 12 A. 

36 kr. 

Soeben ist im Verlage des Unterzeichneten die 

7. Lieferung erschienen vou 

Dr. W. L. Petermann, das Pfianzenreich 

in vollständigen Beschreibungen dargestellt, nach 

dem natürlichen Systeme geordnet und in natur- 

getreuen Abbildungen gezeichnet. Subseriptions- 

Preis für die Lieferung 16 ggr.. 

Dieses vollständige botanische Werk wird (wie 

bexeits früher angezeigt) 30 und etliche Lieferungen, 
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jede von zwei Bogen Text und 6 Tafeln sorgfältig 

ausgeführter colorirter Abbildungen im grössten 

Lexieonformat umfassen. Der Verfasser ist dabei 

dem natürlichen Systeme nach Hofrath Dr. Rei- 

ehenhbach gefolgt, und wird am Schlusse des 

Werks eine vollständige Uebersicht nach dem Lin- 

ne&ischen Systeme, so wie ein alphabetisches Re- 

gister hinzufügen. 5 

Zur Beurtheilung der Vollständigkeit desselben, 

im Vergleich zu den ausführlichsten und kostspie- 

ligsten bisher erschienenen botanischen Werken mit 

Abbildungen, mag die Erwähnung dienen, dass die 
bis jetzt ausgegebenen 7 Lieferungen, ausser 426 

erläuternden Figuren auf den Einleitungstafeln 

(No. 1-10, 253 abgebildete Pflanzen der bis 

dahin beschriebenen Familien enthalten und dass 

jede dieser Pflanzen durch besondere Abbildungen 

der wichtigsten Theile noch weiter veranschaulicht 

und erläutert ist. Exemplare sind in allen Buch- 

handlungen zur Ansicht zu finden, wo auch fernere 

Subseriptionen darauf angenommen werden. 

Leipzig 
Eduard Eisenach. 

Bei E, Kummer in Leipzig ist soeben er- 

schienen: 

Babenhorst, L., Flora Lusatica, oder Verzeich- 

niss und Beschreibung der in der Ober- und 

Niederlausitz wildwachsenden und häufig kulti- 

virten Pflanzen. 1. Bd, Phanerogamen. gr. 8. 
Eihir. 2. 4 gr. 
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Intelligenzblatt 1839. IT. Nro. 2. 

Herbarien-Verkauf. 

Reliquiae Sieberianue. 
Unterzeichneter, im Besitze der gesammten 

von dem rühmlichst bekannten Botaniker Wilhelm 
Sieber in den verschiedensten Theilen der Welt 
gesammelten Pflanzen - Schätze, erlaubt sich hiermit 
allen Freunden der Botanik die Anzeige zu machen, 
dass er aus dem, nach Verkauf aller bekannten 

grösseren, nach Floren ausgegebenem Sammlungen, 

noch ührig gebliebenen ansehnlichen Vorrath 25 

Sammlungen gebildet hat, und um den gewiss höchst 

billigen Preis von 4 fl. Conv. Münze per Centurie 

unter dem Namen Reliquiae Sieberianae zum Ver- 

kaufe anbietet. 
Diese Sammlungen enthalten Pflanzen aus sämmt- 

lich grossen Floren, als: der Fl. N. Hollandiae, ea- 

pensis, manritianae, Trinitat., eorsiea, aegyptiaca, 

eretica, palaestina, . senegal., marlinicensis, germa- 

nica und italica in abnehmender numerischer Arten- 

stärke, so dass die erstern Exemplare ungefähr _ 

3000, die letztern bei 809 Spezies zählen, jene so- 

mit auf ungefähr 120 fl. €. M. diese nur auf 32 fl. 

€. €. zu stehen kommen werden. 

Sämmtliche Exemplare sind als bloss noch vor- 

handene, keineswegs aber als schlechte, oder von 

Sieber früher schon ausgemusterte Reste der Haupf- 

Ba. IE. : 2 



18 

saımmlungen anzusehen, und stehen daher Exempla- 

ren aus letztern in keiner Rücksieht nach. 

Da sämmtliche Vorräthe in diesen 25 Collee- 

tionen erschöpft werden mussten, so entlielen zum 

Vortheil derselben ven sehr vielen und seltenen 

‚Arten auch häufig Dupleten, welche ich, sie moch- 

ten sich nun auf 2 oder 10 Exemplare, und bei 

manchen auch noch darüber belaufen, doch immer 

nur für Eines in Rechnung bringe. Ein Vortheil, 

auf welchen ich besonders alle jene Herren aufmerk- 

sam zu machen mir erlaube, die auf gegenseitigen 

Austausch mit andern reflectiren. 

Siebers Original- Bestimmungen der Arten 

dureh Nummern oder gedruckte Etiquetten sind über- 

einstimmend mit jenen der der Hauptfloren streng- 

stens beihehalten worden; auch erhält jeder Abneh- 

mer vollständige Verzeichnisse der letztern mit bei- 

geschlossen. 

Nur ein verhältnissmässig ganz kleiner Theil 

der Collectionen (fast ausschliessend der Fl. austriaco- 

italica zugehörig) findet sich ohne alle nähere Bezeich- 

nung, ganz so wie ich sie von Sieber selbst über- 

nahm. , Um übrigens auch die Bestimmung dieser 

Parthie zu erleichtern, wird eine Abschrift der früh- 

zeitig schon ganz vergriffenen Ausgabe, der Fl. au- 

striaca Sect. I. mit beigegeben, während allen zur 

Sectio II. gehörigen Arten gedruckte Original-Eti- 
queiten beiliegen. 

Es empfehlen sich daher diese Reliquiae, nicht 
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nur darch ihren Preis, Güte und Zehl der in Du- 
pleten vorhandenen seltenen Arten, sondern auch 
noch ganz besonders durch die genaue Uebereinstim- 

mung der einzelnen Bestimmungen, mit den dadurch 
ganz vergriffenen Special-Floren, se dass die Arten- 
Nummern jener gleich mit diesen, in Schriften eitirt 

werden können. 

Bestellungen beliebe man directe an mich zu 
richten, nur mögen alle jene P. 'T.{Herren Abneh- 

mer, von welchen ich nicht früher schon mit Auf- 

trägen beehrt wurde, so gefällig seyn, den für das 

ausgewählte Exemplar enthaltenden Betrag, vor der 

Absendung hier anzuweisen, 
Ludwig Parreyss, 

Wien, Leopoldstadt!‘ Nro. 600. 

Von der Zweckmässigkeit der Einrichtung dieser 
Colleetionen,, ihrer Reiehhaltigkeit und Güte aus Ein- 

sicht mehrerer Exemplare derselben überzeugt, neh- 

me ich keinen Anstand die Acquisition derselben nicht 

bloss Besitzern grösserer Herbarien, sondern noch 

ganz besonders jüngeren Botanikern, die zum Behufe 

des Studiums der natürlichen Pflanzenordnungen ein 

Herbarium universale anzulegen gesonnen sind, sehr 

zu empfehlen. Um nur eine kleine Einsicht von dem 

Reichthum dieser Sammlungen zu geben, will ich 

mich bloss auf die Anführung einiger wenigen Spe- 

eies rariora der deutschen Flora beschränken, welche 

durch alle Collectionen in 3 und bis über 10 Exem- 
2 ze 

en 
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plaren vorkommen. — Als: Jumcus castaneus, Pe- 

dicularis sudetica, Potentilla nitida, Sibbaldia 

procumbens, Bupleurum graminifolium, Ranun- 

eulus pyrenaeus, vutaefolius, Artemisia spieata, 

Carex baldensis, Balbisit, Ornithogalum bahemi- 

cum, Alsine aretioides, Sawifraga Hohenwartii, 

aspera, Campanula Zoysii, Primula carniolica, 

Myosotis nana, Phyteuma comosum, Geum rep- 

tans, Valerianü supina, Wulfenia carinthiaca etc. 

Med. Dr. Eduard Fenzl, 

Custos- Adjunet am K. K. Hofnaturalien- 

Cabinet in Wien. 

Subscriptions - Anzeige 
für alle, welche sich mit dem: Studium der Bo- 

tanik beschäftigen, insbesondere für die Be- 
sitzer des „Prodromus systematis natwalis 

regni vegetabilis“ von A. P. DeCandolle. 

Ein Jeder, der sich angelegentlich mit der Bo- 
tanik beschäftigt und in DeCandolle’s Prodro- 

mus naluralis regni vegetabilis ein überaus schätz- 

“ bares und wirklich wnentbehrliches Werk erkannt 

hat, wird es gewiss längst gefühlt haben, dass die- 

sem Werke bis jetzt etwas fehlt, wodurch dessen 

Benutzung in hohem Grade erleichtert, ja wodurch 

es eigentlich erst recht brauchbar seyn würde: ein 

guter vollständiger Index specierum et synonymo- 

rum. Zwar hat DeCandolie selbst diesem so 

fühlbaren Mangel, besonders in den letzten Bänden, 
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dadurch einigermassen abzuhelfen gesucht, dass er 
am Schlusse einer jeden Gattung die Species ex- 
clusae hinzugefügt, auch den Inder generum in 
der Art vervollständigt hat, dass dadurch allerdings 

in vielen Fällen das Aufünden der Synonyme, frei- 
lich auf einem etwas mühseligen Wege, möglich 
gemacht wird, allein einentheils ist dieser Index 

sehr incorrect und durch eine Menge von Druckfeh- 

lern verunstaltet, anderntheils wird dadurch eine 

der Haupischwierigkeiten, das Auffinden der Speeies 

und Synonyme in den umfangreicheren Gattungen, 
das Nachschlagen, — mit einem Worte, die eigent- 

liche, fortwährende Benutzung des Werkes, wie sie 

jeder Botaniker wünschen möchte, wenig oder gar 

nicht erleichtert. Diess veranlasste einen, der Bo- 

tanik mit besonderer Vorliebe ergebenen und der 

botanischen Welt bereits nieht unbekannten Gelehr- 

ten, den Dr. Med. Buek in Hamburg, zunächst 

aur für seimen Gebrauch, einen Index specierum 

et synonymorum, und zwar ganz in der Art, wie 

ihn A. Sprengel als 5. Band zu dem. Syajgmıa 

vegetabilium seines Vaters geliefert hat, anzufer- 
tigen, und der unverkennbare grosse Nutzen, den 

ihm derselbe bei seinen botanischen Arbeiten ge- 

währte, so wie die Aufforderung mehrerer hochver- 

dienten Männer vom Fache, namentlich aber ein 

billigendes aufmunterndes Urtheil DeCandalle's 

‚selbst, dem er sein Vorhaben mitgetheilt und der 

ihm darüber schreibt: 
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„je n’ai aucıme objection @ ce que vous impri- 
„miez une table analytique du Prodromus, et 
„je serai plutöt tente, de vous remercier d’a- 

„voir entrepris ce labour ingrat et diffieile.* 
vermechten ihn, das Manuseript dem Druck zu über- 

geben und seine Arbeit zum Gemeingute des bota- 

nischen Publikums zu machen, 

Die unterzeichnete Buchhandlung, überzeugt, 

durch Herausgabe eines solchen Werkes, für dessen 

Genauigkeit, Vollständigkeit und Correctheit der 

Name des Verfassers und seine früheren Arbeiten 

in anderen Fächern bürgen, sännmtlichen Botanikern 

des In- und Auslandes eine sehr nützliche, dankens- 

werthe und willkommene Gahe zu bieten, wird dess- 

halb diesen Index in einem dem Prodromus ganz 

conformen Drucke und Formate binnen kurzem er- 

scheinen lassen und zwar unter dem Titel: 

Genera, species et synonyma Candolleana alpha- 

belico ordine disposifa sew Indieis generalis 
et specialis ad A. P. Decandolle Prodro- 

rum sysiemalis naturalis regmi vegetabilis 
Pars I. et IL auctore H. W. Buek, med. Dr. 

Der erste Theil wird die vier ersten Bände des 

Decandolle’schen Werkes umfassen, der zweite 

die drei letzten bis jetzt erschienenen, und da diese 
‘ ein für sich bestehendes Ganze bilden, die neueste 

und vollständigste Monographie der grossen Familie 

der Compositae, zu deren genauerem Studium das 

botanische Publikum eben dadurch im gegenwärti- 



gen Augenblicke wohl in besonderem Grade ange- 
regt seyn möchte, so wird der zweite Theil, 
als einem augenblicklichen gewiss von 
Vielen empfundenen Bedürfnisse ent 
sprechend, zuerst erscheinen. 

Das Werk ist unter der Presse und soll des- 
sen Beendigung soviel als möglich beschleunigt wer- 

den. Der zweite Band, welcher 10 bis 12 Bogen 
umfassen wird, erscheint während der Michaelis- 
esse dieses Jahrs; der erste Band, etwa 16 bis 

18 Bogen stark, spätestens zur nächsten Osternesse, 

Wir werden für Schönheit und Correetheit des 

Drucks die grösste Sorge tragen und laden zu zahl. 

reicher Subscription auf dieses Werk ein. 

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes 

nehmen Bestellungen darauf an. 

Berlin, im Juli 1839. 

Nauck’sche Buchhandlung. 

Ankündigung. 

Von den Verhandlungen des Vereins zur Beför- 

derung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen 

Staaten ist erschienen, die 29ste Lieferung, gr. 4., 

in farbigem Umschlage geheftet, mit 2 Abbildungen, 

im Selbstverlage‘ des Vereins. Preis 2 Riblr., zu 

haben durch die Nieola’sche Buchhandlung und 

durch den Seeretair des Vereins, Kriegsrath Hey- 

nich, in Berlin. 
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Dupleten 
von Wilhelm von Spruner, Königl. Griech, 

Militair- Apotheker und Verstand der Militair- 
Central- Apotheke in Athen. 

(Vergl. Flor. 1839. Nro. &. p. 704.) 

Salieornia fruticosa. 
Phillyrea media, latifolia. 
Fraxinus Ornus. 
Veronica Cymbalaria, glau- 

ea Sibth. 
Ziziphora capitata. 
Salvia triphylla, Verbena- 

ca, clandestina, calyeina 
Sihth., Selarea, Hormi- 
num, Aethiopis. 

Valeriana angustifolia, Cal- 
citrapa, tuberosa. 

Fedia uneinata, coronata, 
n0Y. spec.?, nov. sp. ? 

Crocus nodillorus, stria- 
‚tus, reticulatus, aureus, 
satirus, noY. spec. 

Ixia Bulbecodium. 
Gladiolus segetum, 
Iris pumila, tuberosa, Si- 

syrinchium, 
Cyperus hydra Tenore, 

tenuiflorus, longus. 
Seirpus marifimus, grae- 

@us, nov. sp.? 
Arundo saecharoides. 
Phalaris phlesides. 
Phleum erinitum. 
Alopecurus utrieulafus. 
Milium arundinaceum, len- 

digerum. 

Andropegon halepensis, 
hirtus, 

Aira eanescens, 
Poa Eragrostis, 
Briza spienta, 

elatior. 
Dactylis hispanica, 
Uynosurus aureus, echi- 

natus. 
Festuca rigila , 

siana mihi. 
Stipa tenacissima. 
Lagurus ovatus. 
Arundo arenaria. 
Lolium giganteum. 
Rottböllia ineurvata. 
Aegyleps ovata, eylindrica, 

triuneialis. 
Eiymus erinitus Sibth. 
Hordeum villosum , bulbe- 

sum, 
Polycarpon tetraphyllum. 
Globularia frutieosa. 
Scabiosa erefica, pteroce- 

phala, sieula, transyl- 
vanica. 

Knautia orientalis. 
Siierardia nuralis. 
Asperula incana Bibth. 
Galium eapillare, apicula- 

ium, pyrenaieum. 

maxima, 

parnas- 



Vaillantia muralis, hispida.) 
Crucianella angustifolia, 

monspeliaca: 
Rubia lucida. 
Plantago lagopus, albicans, 

maritima , coronopus ? 
Gerardi, Psyllium. 

Elaeagnus orientalis. 
Hypecoum precumbens. 
Heliotropium villosum, su- 

pinum. 
Lithospermum tinetorium, 

orientale, frutieosum. 
Anchusa ochroleuea, hy- 

brida, angustifolia, ita- 
liea. 

Cynoglossum pietum. 
Symphytum Bronchii. 
Cerinthe retorta Sibth., 

- major. 
Onosina stellulata, orien- 

talis. 
Lyeopsis variegata, orien- 

talis. 
Echium rubrum , eretiggm, 

orientale. ” 
Cyelamen persieum, he- 

deraefolium. 
Lysimachia Linum stella- 

tum. 

Plumbago europaea. 
Convelvulus eantabrieus, 

Cneorum, Soldanella, 
sieulus , pentapetaloi- 
des, alihaeeides, Do- 
ryenium. 
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baefolia Sihth., ramo- 
sissima Sihth. 

‚Phyteuma repandum Shth. 
Viola graeilis. 
Samolus Valerandi. 
Lonicera Etrusca. 
Atropa Mandragora. 
Rhamnus infeetorius, oleoi- 

des. 
Lagoecia euminoides. 
Wlecebrum Paronychia, 
Thesium orientale, 
Nerium Oleander. 
Cynanchum erectum, acu- 

tum. 
Chenopodium maritimum. 
Beta maritima, 
Cuscuta Epithymum. 
Eryngium virescens, cya- 

neum (creticum), marl- 
timum. 

Bupleurum glumaceum, 
semicompositum, arista- 
tum, Gerardi, tenuissi- 
mum, protractum, 

Tordylium apulum, 
(Frankenia hirsuta, pul- 

verulenta.) 

Caucalis maritima, lepte- 
phylia, nodosa, macro- 
carpa. > 

Daucus speciosus Fenzl., 
litteralis. . 

Ammi majus, Visnaga. 
Ferula communis, . Opo« 

panax. 
Sium nodiflorum. Campanula Erinus, dra- 
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Oenanthe incrassata. 
Seseli tortuosum Sibth. 
Seandix pecten Veneris. 
Thapsia garganien. 
Smyrnium perfoliatum, Ia- 

tifolium. 
Pimpinella dieiea. 
Armeria alliacea. 
Statice sinuata, Limonium, 

reticulata. 
Linum hiesutum, noiifle- 

rum, strietum, gallicum, 
eespitesum Sibih., ma- 
ritimunn. 

Paueratium maritimum. 
Sternbergia lutea. 
Allium subhirsutum, ro- 

seum, margarilaceum, 
descendens, pallens, sta- 
tieaeforme , magieum, 
atlicum mihi, 

Fritillaria pyrenaica. 
Talipa Gesneriana, Clu- 

siana, 
Ornithogalum graecum Lin- 

ne, pyrenaicum, nutans, 
arvense. 

S:illa aufumnalıs. 
Asphadelus ligurieus, ra- 

mosus „ fistulosus. 
Leontiee Leontopefalum. 
Äsparagus horridus, ver- 

tieillatus. 
Hyacinthus. romanus. 
Juneus aecufus, marifimus, 

effusus. 
Eimex spinosa. 

Rumex bucephalophorus. 
Eipilobium hirsuftum , noy. 

spee.? 
Chlora perfoliata, 
Eirien meiliterranea, mul. 

tifora Sihth, 
Daphne serieea, Tarton- 

raira. 
Passerina hirsuta, 
Polygonum  salieifolium, 

maritimum,  suffrutieo- 
sum. 

Anagyris foetida. 
Ituta montana. 
Trihalus terrestris, 
Styrax offeinalis. 
Baxifraga rotundifolia, he- 

deracea, 
Gypsophila ceretien, thy- 

mitlera, 
Dianthus glumaceus, col 

linus, serratifolius Shth. 
Silene hısitaniea. gallica, 

pendula, thymifelia, ru- 
tris, conoilea, bel- 

ifolia, inaperta. 
Arenaria ciliafa, marina. 
Sedum rupestre. 
Cerastium tomentosum, Pi- 

losella. 
Phytolacca decandra. 
Pesanım Harmala. 
Lythrum hyssopifoliun. 
Reseda alba. 
KEuphorbia Chamaesyce, 

Penlis, exigua, segetalis, 
apios, Spinosa, YEelTU- 



cosa, Myrsinitis, Cha- 
racias. 

Mesembryanthemum nodi- 
florum. ” 

Rosa sempervirens. 
Capparis aegyptiaca. 
Zlelianthemum villesum, 

laucifolium , albidum , 
aegypfiacum. 

Cistus ledifolius, eretieus, 
salviaefolius. 

Delphiuium tenuissimum 
Sibth., halteratum Shih. 

Anemone apennina. 
Clematis cirrhosa, 
Ranuneulus bulbiferus, 

parviflorus, 
‚Ajuga orientalis, chia, Iva. 

. Teuerium flavum , scordi- 
oides Sihth,, capitatum, 

‚Batureja juliana, graeea, 
Thymbra, capitata. 

Nepeta argolica. . 
Sideritis purpuren, sty- 

riaca, lanata, romana. 
Wentha tomentella Link. 

Lamium striatum, ealyei- 
num, bifidum. 

Stachys salviaefolius, al- 
bida, eretica, maritima. 

Marrubium peregrinum, 
acetabulosum,  velufi- 

num. 
Phlomis frutieosa, herba 

venti. 
Thymus grandiflorus, Ca- 

lamintha, Nepetfa, stria- 
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tus, incanus Sihth., nov- 
spec, ?? 

Seutellaria peregrina, 
Bartsia viscosa, 
Euphrasia latifolia. 
Linaria eirrhosa, monspe- 

liensis, pelisseriana, cha- 
lepensis, genistaefolia, 
strieta, aphylla. 

Serophularia caesia Sibth., 
chrysantkemifolia, luci- 
da, peregrina. 

Vitex agnus castus. 
Acanthus spinosus, 
Cakile maritima. 
Lepidium latifolium. 
Thlaspi saxatile. 
Cochlearia Draba. 
Coronopus Buellil. 
Iberis chloraefolia, 
Alyssum erientale, 
Cardamins graeca Sibth., 

amara. 
Arabis orientalis. 
Cheiranthus bicormis, core- 

nopifolius, tricuspidatus, 
Erodium graecum. 
Geranium tuberosum. 
Malva parviflora, maurl. 

tanica. 

Spartium villosum, herri- 
dum. 

Ononis antiquorum, vi 
cosa, pyramidalis mihi 
can biflera Desfont.)? 
ernitkopodoides, Cherle, 
ri, Columnae, refusa. 
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‚Anthyllis Hermanniae, te- 
traphylia. 

Orobus digitatus. 
Lathyrus Aphaca, Nissolia, 

setifolius, Clymenum , 
palustris. 

Vicia melanops, variegata, 
pannonica, Iutea, poly- 
phylla. 

DE Se 

Ervum graeile , hirsutum, 
monanthos. 

Cytisus 3-ilerus, eapitatus. 
Coronilla eretica, glauca, 

seeuridaca. 
Ornithopus seorpieides. 
Hippocrepis eiliata. 
Scorpiurus murieafus. 
Hedysarım Alhagi, cri- 

sta galli, caput galli, 
saxatile, capitatum. 

Astragalus iristianus, dif- 
fusus, vimineus, b. odes- 
sanus, vesicarius, Epi- 

glottis, hamosus, arista. 
tus, sesameus. 

* * * 

Psoralea bituminosa. 
Trifolium, 12 Species, 
Lotus edulis, diilusus, ree- 

tas,  ornithopodivides, 
Doryenium, polyceras, 

Trigonella cretica, corui- 
eulata, monspeliaca. 

Medieage, 8 Spec. 
Hyperieum Coris, erispum, 
Scorzonera fuberosa, gra- 

minifolia ,„ laeiniata. 
Lactuea saligua, leuco- 

phaea. 
Chondrila _ ramesissima 

Sibth., graeca Sihth. 
Leontodon gymnanthum 

Link. 
Hieraeium erinitum Sibth. 
Zazyntha verrucosa. 
Serratula  chamaepeuce, 

simplex. 
Echinops Ritro, u. s. w. 

In Verlage von &. J. Manz in Regens- 

burg ist erschienen und in allen Buchhandlungen 

zu haben: 

 ‚Naturhistorische Topographie von Regensburg. In 
Verbindung mit Forster, Herrich-Schäffer, 

Koch, v. Schmöger und v. Voith bearbeitet 

von Dr. A. E. Fürnrohr. Ister Band, den ge- 

schichtlichen, klimatologischen und geognostischen 
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Theil enthaltend. Mit einem Stahlstiche und 2 
lithographirten Tafeln. 1838. II. Band, die Flora 
Ratisbonensis enthaltend. Mit einer geognostischen 

- Karte. 1839, III. Band (unter der Presse), die 
Fauna Ratisbonensis enthaltend. Preis für die 3 

Bände geh. 6 fl. oder 3 Thir. 16 Gr, 

Im Verlage der Fr. Beck’schen Universitäts - Buch- 
handlung in Wien sind erschienen: 

Botanisches Archiv der Gartenbaugesellschaft des 
oesterreichischen ‚Kaiserstaates, Abbildungen 
und Beschreibungen neuer oder seltener Pflan- 
zen, welche in den Gärten der Monarchie blü- 

hen. Herausgegeben von Carl Freiherrn von 
Hügel 18 u. 2s Hef Tab. 1 — 10. Lex. 8. 
in Umschlag geh. Jedes 1 Rihlr. 20 gr. 

Enumeratio Plantarum, quwas in nova Hollandiae 

ora Austro-oceidentali ad Fluvium Cygnorum et 

in Sinu Regis Georgi collegit Carolus Liber 

Baro de Hügel. Pars I. (auetoribus 6. Ben- 

tham, St. "Endlicher et E. Fenzl) 8maj. 1837. 

ligat 1 Rtbl. oo 

Endlicher, St., Genera Planfurum secundum 

ordines naturales disposita. Erstes bis eilftes 

Heft. Schmal-Quart, in Umschlag, mit Pränu- 

meration auf das letzte & 1 Rihlr. 

— — Iconographia Generum Plantarum. Fase. 

I— VII. 4majfafı Rihlr. 12 gr. 

— — Prodromus Florae Norfolkicae, sive vala- 



logas stirplum, quae in Insala Norfolk annis 
1804 und 1805 a Ferd, Bauer colleciae e& 

depietae, nune in Museo esesareo palatino rerum 

naturalium Vindobonae servantur. Smaj. 1833, 

geh, 1 Rtllr. 

Endicher, St., Grundzüge einer neuen Theorie 

der Pflanzenzeugung. gr. 8. 1838. geh. 10 gr. 

Host, N. Th., Flora Austriaca. % vol. 8maj, 

1827 — 1831. 7 Rihlr. 8 gr. 
— — Synopsis plantarum in Austria previnciis- 

que adjacentibus sponte 'crescentium. Swaj. 
1797. 2 Rihlr. 12 gr. 

Jaeguin, N. J., Collectanea Austriaca ad Bo- 

tunicam Chemiam et Historiam naturalem spec- 

tantia. 5 vol. 4maj. cum fig. col. 1785 — 96 

53 Rthir. 8 gr. 

— — Inder plantarum quae continentur in Lin- 
naeano systemate. 4. 1785- 1 Rihlr. 3 gr. 

— — Genitalia Asclepiadearum coniroversa. Cum 

tab. col. Smaj. 1811.1 Rihlr Schreibpp. 1 Rihlr. 3 gr- 

Ingen-Houss, J., Versuche mit Pflanzen. 3 

Bände mit 1 Kupf. gr. 8. 1786 — 88. 3 Bihk. 

12 gr. | 

Linne, €. A, Genera plantarum eorumque cha- 

racteres nalurales secundum numerum, figu- 

ram, situm eb proporlionem omnium frucifi- 

cationis partium jurta Thumbergis emend. 

Edit. 8 car. Th. Haenke 2 vol, Smaj. 

17%. 1 Bihlr. 
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Plenk, I. J,, Anfangsgründe der botanischen 
Terminologie und des Geschlechts- Systems der 
Pflanzen. gr. 8. 1793. Drnckpapier 18 gr. 
Schreibpap. 20 gr. 

Radda, J. F., Sinnbilder aus der Pflanzenwelt. 
12. 1824. 9 gr. 

Rupprecht, J.B., über das Chrysanthemum In- 
dieum. 8. 1833. 1 Rillr. 4 gr. 

Unger, D. F., Aphorismen zur Anatomie und 
Physiologie der Pflanzen. gr. 8. 1838, geh. 
12 gr. 

Verbesserungen 
zu den Beiblättern zur allgemeinen bot. 

Zeitung 1838, zweiter Band. 
Seite Zeile 

3 7 von unten statt: Krogdeven lies Krog- 
kleven 

& 8 von oben statt: Heldemarken lies Hede- 

marken 

A 15 von oben statt: ununterbrochenen lies un- 

berechenbaren 

5 6vo.wd4v.ıu st: Jukstad l. Sukstad 

„ 12 v. u. st.: wildesten 1. mildesten 

6 1iv.o. st: Huud 1. Hund 

2» Ban m Vingfnäs I. Vingnäs 

» 6.» » Lillehammer 1, Lillehammer 

» 99» » Longen Elf 1. Lougen Elf. 

= Tv.w „ ALongen 1, Lougen 
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Seite Zeile 

8 2 von oben statt: Skulsbroen 1, S£ulsbroen 

» 8 und 13 von oben statt: Quarn lies Quam 

1 von unten statt: 3. 1 2, 

9 v. 0. st: Fagstuen, Jiskin, Kongswald, 
1. Fogstuen, Jerkin, Kongsvold, 

6 v. unt. st.: Fagstuen 1. Fogstuen 

25» » Tökin 1 Jerkin 

5. 0b „ Fagstuen, Jiskin 1. Fogstuen, 

Jerkin . 

9 und 16 v. ob. st.: Jiskin 1. Jerkin 

7 und 9 v. ob. st.: Värstien 1. Vearstien 
9 y. ob. st.: Drivsten 1. Drivstzen 
9.» » Driostiuen I. Drivstuen 
Ban » Asterl. Astragalus 

» »  » Kengsvald 1. Kongsvold 
3 „mt. „ Jiskin 1. Jerkin 

14 „ob. „ wenig! fleissig 
10 „ „ nach niralis einzuschalten glaeialis 
10 von unten nach carieina einzuschalten Elyna 

spicata, 
9 von unt. statt: reliculata Nies rotundata 
3 v. unt.st.: Jiskin 1 Jerkin 
15 5» » Hanche 1. Moose 

15 „ob. „ Iskin und Jagdstuen 1. Jerkin 
und Fogstuen 

9 v. oh. st.: Longen 1. Loxgen 
12. » » -Freittindene 1. Troldtintene 
12, » „» Hardalen 1. Hurdalen 
345 » » Smalehne 1, Smaalehnere 
8. v. unt. und Seite 25 Zeile 4. v. ob. statt: 

Christianzasund 1. Christiansund. 
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igen 
Verzeiehniss 

der abgebildeten Prachtpflanzen des Auslandes, 
welche naturgetren, fein gemalt, wit erläuferndem Text und 
Anleitung zur Kultur vom Holrath Lud wig Reichen- 
bach herausgegeben worden sind, in 5 Bänden, gr. Folio, 

bei Friedrich Hofmeister in Leipzig. 
Jeder Band mit 72 Tafeln Pflanzenabbildungen 

kostet 24 Thaler. 

Acacia curyifolia, pubes- 
„ cens. 
Adansonia digitata, 
Aesculus diseolor. 
Aitonia capensis, 
Albuca setosa. 
Allamanda oenotherifolia. 
Alo& ferox, mitraeformis. 
Alpinia nufans, tubulata. 
Alstroemeria pulchra. 
Amaryllis acuminata, ad- 

vena, aulica, blanda, ca- 
Iyptrata, carnarvonia, 
coranica, ignea. 

Andromeda buxifolia. 

Ancegosanthus flavida. 
Anthericum Liliastrum, 
Aphelandra eristata, 
Aponogeton distachyum. 
Ardisia paniculata. 
Aristea capitata. 
Aristolochia labiosa. 

Arum bulbiferum, cam- 
anulatum, erinitum, 

Aspidistra lurida. 

Astrapıea Walliechii. 

Augusta glaucescens, lan- 

ceolata, oblongifolia, 
Azalea ledifolia, 

Bd. IE, Intellbl, 3. 

Babiana rubroeyanea,spa- 
thacea, tnhiflora, villosa. 

Banksia zemula. 
Barbacenia exscapa, 

rubrovirens, tricolor. 
Beaumontia grandiflora, 
Blanfordia nebilis. 
Bletia hyaeinthina, Wood- 

fordii, 
Bignonia cherere, grandi- 

Hora, grandifolia. 
Billbergia iridifolia. 
Bombax pubescens. 
Brassia candata. 
Brillantaisia owariensis, 
Bromelia nudicaulis, syl- 
"vestris, Zebrina, 

Brownlosia elata: 
Brunsfelsia undulata. 

Brunsvigia faleata, mult- 
flora. 

Cactus ambiguns, gibbo- 

sus, hexagonus, frunea- 
tus, speeiosissimus, 

Calceolaria arachnoidea, 
eoryınbosa. 

Callostemma purpureum. 

Camellia aucubzefolia , 

‚erassifolia, jeponiea , 

3 
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pomponia, retienlata, 
vosa sinensis,Sasanqua, 

Canmpanula alpina. 
Canavalia bonariensis. 

Canna iridiflora. 
Cariecar nneifera. 

Carolinea alba, tomentosa. 
Catasb:ea latifelia. 

Yatasetıum Ulareringi, tri- 
dentatum. 

Cattleya erispa, 
termedia. 

Cerbera fruficosa, Tang- 
hin, 

Celsia eretica. 

Chorizema ilieifolia. 
Chlidanthus fragans. 

Cleome  spinosa. 

Clerodendron macrophyl- 
kam, paniculatum, 

Cliteria Ternatea. 
Convolvulus eairiens. 
Colax Harrisoni. 
Colchieum variegatum. 
Vonanihera campanulata. 
Correa pulchella. 
Costus speeiosus, 
Uriaum Bronssoneti, 

ceruentum, moluceanum, 
plieatum, seabrum. 

Croeus biflorus, vernus. 
Crowea saligna. 
Cryptostegia grandiflera. 
Cureuma Zedoearia. 
Cyanella sdoratissima, 
Cypella Herbexti. 
Cypripedium album, ma- 

eranihen, venustum, 

inter- 

Cyrtanthus obliquus, spi- 
ralis. 

Dendrobium encullatnn, 
seenndum, j 

Dianella strumosa, 
Dionwa Museipula. 
Biplasodon divaricatus, 

oyatus, virgatus. 
Disa grandiilora. 
Dombeya angulata,reflexa 
Draconthium  polyphyl- 

kum. 
Dryandra longifolia, 
Duryalia oxalidifolia. . 
Eeheveria gibbiflora. 
Embothrium speciosissi- 

mum. 
nkianthus quinqueflora. 
Epidendrum cochleatum, 

sinense, 
Erica speciosa. 
Eriodendron lejantherum, 
Erisma violaeeum, 
Erythrina caflra, corallo- 

dendron, cerista galli. 
Erythrokena conspieua. 
Eueomis punctata. 
Euerosia bicolor. 
Enlopia streptopetala. 
Euphorbia punicea, splen- 

dens. 
Euryale ferox. 
Feraria undulata. 
Ferdinandusa_ elliptiea, - 

ovalis, 
Foureroen giganten. 
Franeiscea . hydrangex- 

formis, latifolia. ‚ 
Fuchsia arborescens. 



Gaultberia proceumbens, 
Gazania Pavonia. 
Geissomeria longiflora. 
Gentiana Saponaria. 
Genlisia corymbosa. 
Geoflrea surinamensis, 
Gesneria aggregata. 
Gethyllis spiralis. 
Gladiolus hastatus, hirsu- 

tus, Namaquensis, psit- 
taeinus, reeurvus, ver- 
sieolor. 

Gloriosa snperba. - 
-Gongora speciosa. 
Gordonia Lasianthus. 
Gossypium barbadense, 
Grifinia hyaeinthina. 

.Grislea tomentosa. 
Hiemanthus coceineus, 

multiflorus, | rotundifo- 
lius. 

Hedychium eoceineum, 
elatum, Gardnerianum. 

Heliconia Bibai, psitta- 
eörum. 

leliotropium corymbo- 
sum. 

Hibiseus Wiflerus, palu- 
stris. 

Holmskioldlia sanguinca, 
UWosta coorulea, 
Hovea Celsi. 
Hypozis stellata. 
Jacarandamimosifolia, to- 

mentosa. 

Inga Houstoni, purpursa. 

Ipomea involuerata. 
Iris fulra, ruthenica. 

Justieia nodosa, 
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Ixia maculata, patens, 
Ixora speeiosa. 
Kämpferia rotunda. 
Kielmeyera microphyHa. 
Kolbea elegans, 
Lachenalia pendula, qua- 

dricolor, unitolia. 
Lagunea Patersonia, 
Lambertia formosa. 
Lasiopetalum qnercifo- 

Hum, solanaceum. ° 
Laurus Cassia, i 
Liliam earolinianum, ja- 
ponicum,monadelphum. 

Liparia vesiita. 
Lobelia surinamensis, 
Loranthus sessilifolius. 
Lowea berberifolia. 
Lühea divaricata. 
Lupinus polyphyllus. 
Macrademia Intescens. 
Magnolia acuminata, cor- 

data, glauca, maero- 
phylla, speciosa. 

Manihot heterophylia. 
Mantisia saltatoria. 
Maranta zebrina, 
Marica eoorulea. 
Massonia muvicata. 

Maurandia antirrhini- 
flora, semperflorens. 

Melasanthus villosus. 

Metrosideros viridiflora. 
Morxa tristis. villosa. 
Musa eoceinea, rosacea, 

Myristiea moschata. 

Napoleona imperialis. 

Nelumbium speeiosua. 

Neottia piela. 
3# 
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Nepenthes destillatoria. 
Nerine rosea. 
Nuphar adrena. 
Nymphiea Lotus, nitida, 

rubra, versicolor, 

Oncidium divarieatum, 
flesuosum, Papilio, 

Ophrys tenthredinifera. 
Ornithogalum laeteum. 
Osbeckia stellata. 
P:eonia Moutan, 
Paneratium Amancaös, 

maritimum, speciosum. 

Papaver bracteatum, 
Parkia africana. 
Passillora murucuja, pie- 

turata, princeps, qua- 
drangnlaris. 

Pentstemon diffusum, Di- 
gitalis, speciosum. 

Pereskio Bleo, grandi- 
flora, 

Phaseolus Caracalla. 
Phymatanthus elatus. 
Physocalix auranticus. 
Pitcairnia staminea. 

Platylobium formosum. 
‚Plumeria acuminata, ru- 

bra, tricolor. 
Podalyria styraeifolia. 
Podolobium trilobum. 
Poineiana pulcherrima , 

regia, 
Pontederia azurea, ceras- 

sipes. 
Pothos pentaphylla. 
Protea eordifolia, eyna-, 

roides, pulchella, ra- 
diata, “ 

Pterospermum  suberifo. 
kium. 

Pyrus coronaria. ja poniea, 
Oualea eealearata, 
Ouisqualis Indien, 
Rhenanthera eoeeinea, 
Rhexia Fontanesii, prin- 
op, veticulata, spe- 
ciosa,viminea,virginica, 

Rhododendron arboreum, 
pontienm. 

Ruellia Sabiniana. 
Sagittaria laneifolia. 
Salpiglossis atropurpu- 

rea, picta, straminea, 
Salvia involuerata, 
Sarracenia flava, pur- 

purea. 

Satyrium carneum, 
Schizanthus Grahami, 

Hookeri, humilis, pin- 
natus, porrigens, re 
tusus. 

Schotia tamarindifolia. 
Seottia dentata. 
Serapias longipetala. 
Siphantera cordata. 
Solandra grandiflora. 
Solanum amazonicum. 
Sollya heterophylia. 
Sparaxis tricolor. 
Stanhopen insignis. 

Stapelia pedunculata, pul- 
vinata. 

Stenanthera pinifolia. 
Stenochilus glaber, ma 

eulattıs, 
Strelitzia parvifolia, 



Styphelia longifolia, tri- 
flora. 

Symplocarpos foetida, 
Tecoma eapensis, 
Templetonia glanca, 
Thunbergia alata, gran- 

dillora. x 

Tillandsia  psittacina, 
stricta. - 

Triehonema speeiosum. 
Trillium erythrocarpum, 

sessile. 

Tropeolum trieolorum. 
Vanda Roxburgii. 
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Vellosia asperula, phalo. 
carpa, squamata, 

Ventenatia glauca, 
Verbascum eupreum, 
Vochysia sericea. 
Watsonia marginata, 
Wisteria ehinensis, 
Witsenia manra. 
WVittelsbachia insignis. 
Wrightia eoceinea, 
Xylopia undulata. 
Yucca strieta. 
Zamia media. 
Zerumbet speciosum. 
Zingiber Casuamunar, 

2. Von dem Herbier des plantes rares et eri- 
tiques de la France et de l’Allemagne, recneillies 
par la societ6 de la flore de France et d’Allemagne, 
publi@ par le Docteur F. &. Schultz ete. ist die 
zweite Centurie erschienen und .enthält Beiträge 
von den Herren de Baudot, de Beily, C. Bil- 
tot, Buchinger, Buek, Couteau, Durieu de 
Maisonneuve, J. Gay, Grenier, Lenormand, 
Matthiew, N. Nickl&s und besonders von dem 

Herausgeber selbst. Es sind daher die merkwür- 

digsten Pflanzen von verschiedenen Gegenden auch 
in dieser Centurie entbalten und das Ganze ver- 

spricht grosse Bedeutsamkeit für die Wissenschaft. 
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m — 

Druckfehler. 

5.574. Z. 12. v. u. statt Duval 1, Dunal. 

+ 576. „ 16.7.0. „ unverkennbar 1 unerkennbar. 

725. 5 4 V.0. 9, feminearım I femineorum, 

» > „> &v0 „ ampliafa u. quinquelida 1. amplide 
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